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Htbrlnngeit unb Q^ubrun.

ju 8an^ VII. 0. 1S9—163.)

2)« bif gonjt 2)i^tung btr Kibclungm burcb»

bringt, ift ein grunbbeutftber
;

jene® ©treben na<b inbisibuellfr Selb»

P&nbigfeit in ©iegfrieb, bie Stcue in il)rtn «trfcbitbcnjien formen,

bif ^eiligfeit befl Samilienleben« unb ber 5Pietdt, bie ft^arf ein»

fc^neibenbe Siefirrion, mit meicber ^agen ber S^rAume fpottet unb

ft^ über bie SlutoritÄt jebeö @(bitff«I6 ergebt, ftnb bie b«rborragen»

ben 3ö0f/ tn »rl^rn ba3 grunbbeutfebe SBefen ber 9fibeiungen fte^

audprägt. 9(ber fte ftnb nie^t bie einzigen. 66 entfpriebt oiel«

me^r ganj bem SBefen be« bfutfe^fn ®eifif6, baß baö SKptbifcbe

unb SBunberbare in bem 9?ibelungenliebe bei ©eite gefd^oben unb

ba6 9Kenf4)li(l)e in feiner öntwicfelung in ben SSorbergrunb gefieOt

iß, baß ni^lt bie SRarfjt be6 gatum6, fonbern bie 3bce ber ©erec^*

tigfeit in ber SBeit biefer ©eßalten Ijerrfcfjt. 9Kan muß bie nerbü

f^e ©age »ergtcid)en, um bie beutfe^e (Sigentpmlic^feit in if)rer gan»

jen ©d)ön^eit ju bemunbem. 3« ber SSölfungafaga entfprid)t ©ü
gurb bem beutfe^en ©iegfrieb. ©igurb iß no(^ burc^au6 eine mp«

t^ift^e, mit wunberbaren Ärößen auögcßattete @cßalt. 2)er @ott

Dbin iß i^m be^ülßid^, baö munberbare 9Joß ®rani ju erlangen,

©ein 6rjic^er 9Jeigin forbert ibn auf, gaßiir« ©^aß ju ßolen. 8luf

biefem ©d)aße rul)t ein gluc^, ber Sfbem ben Untergang bringt, ber

fi4) beö ©djaßf« bemäßitigt. 8ln biefen »om gluebe getroffenen

©ffiaß iß aifo ber Untergang ©igurb6 gefnüpft. gaßtir mar jum

giftigen Sinbmurm geworben; ©igurb, melcßem Dbin mit feinem

SJatße beißeßt, tobtet gaßiir; ßerbenb »amt ißn biefer oor bem

©ff)aßf, ber ißm ben 3;ob bringen »erbe, ©igurb iß nun beft^fif»

tigt ^r Sleigin ba6 §erj gafnir« ju braten; er bfrößrt mit bem

ginger baffelbe, bringt ißn ouf bie Sunfl« »erfteßt fofort bie

©pratße ber ißögel, »on benen einer ißn ermofint, ben Sleigin ju

tobten, »eltßer ißn ßintergeßen wofle, um bm ©ebaß für ßtß ju

neßmen. ©igurb folgt bem 9latt)f, tobtet SReigin unb bemätßtigt

f. n. vni. f
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2 9lil'c(ungcn itii? 65ll^nln.

ftd) fcc6 ©d)afteö. Oerabe fo «jxmbcrbar tfi ble ©cft^ic^te Srun^il*

ben«. ©igurb finbet fte am J^inbarbcrge fc^Iafenb, von Dbin mit

bem ©(^lafborne tnS ^aupt gePo^m; auf Dbin6 S3efef)I foH ftc

md)t me^t fämpfcn, fonbem »ermä^lm. ©igurb burcfefc^ncibet

il)ren 5)8anjer mit bem ©cf)tt)crte, worauf jtc erwacf)t. ©igurb »eri>

lobt ft^ mit il)t unb reitet l^imoeg, 6r trifft fte wieber bei Jpeimir,

ber mit Srun^ilb« ©dfjwefier »ermäl)lt war. @t oerfufiert ftc feiner

Sireue unb giebt i^r einen 9ting. @r fommt barauf jum Äönig

@iuft, ber tm ©üben am 9if)eine Ijerrfdjt, beffen ©öl)ne Ounnar,

§ogni unb ®uborm ftnb; feine !£od)ter ©ubrun iff bie fc^önffe

9)taib; feine ®attin tff bie gauberfunbige 6t)rieml)ilbe. Sßon il)t

wirb bem ©igurb ein eingegeben, in fjolgc beffen er

Srunf)ilb »ergibt unb ftcl) mit ®ubrttn oermä^lt. 3^r giebt er oon

gafnird .^ergen gu effen; „von ber 3e»t «« warb fie fel>r

grimmig." 9?utt folgen §elbent^aten ber ®iufunge unb ©igurb«.

©igurb« ©c^wager ®unnar will ftd) bann um SBrunl)ilben bewer*

ben, bie in §i;linbat in ber SJä^e ^eimir« in einem ©aale wol)nt,

ber mit „lo^enber glamme" umgeben iff; ffe wiH nur benfenigen gunt

®emaffle wät)ten, ber burc^ ba« geuer reitet. ®unnar oermag bieff

ni(f)t; aber ©igurb reitet in ®unnar« ®eftalt burc^ bie ?o^e unb

wirbt um S3run^ilben, welcfee nun if)rem ®elubbe treu feine ®ema^«

lin wirb. Sei einem Sabe im 9il)einffrome entffefft ein ©treit gwi=>

f(^en ®ubrun unb Srunl)ilb. 35ie Ic^tere wiH nicljt gemeinfcf)aftli(f)

mit ®ubrun haben, weil i^r Sater mächtiger fei al« ®ubrun«, weil

i^r ®ema^l gröffere S^^aten al« ®ubrun« oollbra(^t ^abe unb bur^

ba« geucr geritten, bagegen ©igurb Äönig ^ialprerf« Wiener gewe#

fen fei. ®ubrun will iliren ®emal)l nicljt gef^mä^t wiffen; ©igurb

Ijabc gafnir getöbtet, fei in ®unnar« ®effalt burd^« geuer geritten,

l^abe i^r in ®unnar« ®effalt Slnboari« 9iing entgogen. liefen

^ing geigt ftc Srunl)i(ben gum Seweife bet SBa^rl^cit i^ter SSBorte.

Smn^ilb wirb ffumm unb bleic^. ©ie wirft ®unnar geig^eit unb

Setrug oor. 2)em ©igurb erflftrt ftc, wie ffe ftcl) an i^m gu rä(f)en

wünfc^c, wie fte @unnar l)affe. Srunl)ilb forbert nun il)ren ®emal)l

ouf, ben ©igurb gu tobten. ®unnar« Srttber ®uborm, buref> eine

©peife oon ©cljlangen* unb 2Bolf«fteif(f) wilb gemacht
unb »on Srunl^ilb angercigt, entfcblicfft ffd) gur ®rmorbung ©igurb«.

3weimal ffiel)t er oot bemfclbcn, weil er ben Slirf ©igurb« nid)t

ertragen fann; enbli^ tobtet er ben ©c^lafenben. Srun^ilb freut
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39)ibdiiniun nnb ®ubrun.

ftc^ lac^cnb bft Stacht, bte fte «langt ^at unb tobtet ft(^ felbp, nac^»

bcm fte ©unnnrd ©^irffal oornudgefagt ^at. ©ubrun, lautflo»

genb über bie ®rmorbung ©igurbfl, entfUef)t unb fommt gum jfönige

^talpretf. 3n 2)änemarf wrweilt (te fteben Jpalbjaf)re; t^ren 0tain

»ergibt fte burt^ einen 3««bertranf, bcn t^r ©unnar eingiebt,

welcher mit feiner SKuttcr S^rieml)ilbe ^ier^er gefommen ift. 3Rit

SBibermiHen vermählt fie ftd) mit bem Äönig ätli, h)elcf)er balb burc^

S^rÄume beunrufjigt gegen feine ©ema^lin miftrauifc^ »irb. Sltii

trachtet nat^ ©igurbS ©d)a^e, in beffen ©efi^e ®unnar unb feine

Sruber »aren
;
unb um ftd) be« ©c^a^e« ju bemüc^tigen, labet er feine

©t^mäger ju gefilid)feiten ein. ©ubrun warnt if)re SSrüber burc^ ge»

fc^nittene Stunen unb anbere 3«i<^fn
;
«ber getAufd)t bur^ ben Soten

aSingi befd)Iie^en fie bie gaf)rt ju ätli. Slld fte bei if)m anfommen,

forbert Sftli ben ©d)a^ ©igurb« al« ba« @igenti)um ©ubrunend
;
bie

©iufunge weigern ftd), ben ©cf)a$ ^eraudgugeben unb werben nun in

hartem ffompfc angegriffen, ©ubrun fuc^t grieben gu ftiften; ed gelingt

it)r nid)t; ba fümpft fte grimmig an ber ©eite i^rer SBrüber, wel(f)e anfangd

fiegen; aber im weitern Äampfe fiel)en ©unnar unb .^ogni allein ba

unb werben überwunben. 3)er gefcffelte ©unnar foll angeben, wo
ber ©(^a^ ftd) befinbe, wofern er leben woUe. 8lber ©unnar will

erfi bad §erg feined SSruberd bluten fe^en. 3)a wirb bem $ogni

bad ^erg audgefd)nitten
;

§ogni beweifi fo großen 9Rut^, ba0 er

wöl)rfnb ber ^Wärter ftngen fann. ©unnar aber otrfd)Weigt ben Crt

bed ©^a^ed. ©r wirb in einen ©c^langenl)of gefegt; burcl) eine

»on ©ubrun i^m überfanbte .iparfe, bie er mit ben 3f^fn ba

ifim bie Jjünbe gfbunben ftnb, fcl)läfert er bie SBurmer ein, bid auf

eine 3?atter, welche ftc^ in fein ^erg bof)tt. ©ro^en Jpelbenmutb

beweift er bei feinem Jobe. Sltli fuc^t ftd) mit ©ubrun gu oerföl)nen

;

biefe brütet 5Rad)e unb begegnet i^m mit oerfteHter gwunblicbfeit,

um fte befio fieserer gu erlangen; wie SRcbea tobtet fte il)re unb Sit*

lid betbe ©ö^ne; füöt i^re ©c^äbel mit SBein unb Slut, bratet i^re

bergen, Sltli trinft bad ®lut unb i^lt bad ^erg feiner Äinber unb

erführt bann bad ©d)eu^lid)e. ©ubrun tobtet ben Sltli mit ^ülfe

Sliflungd, bed ©ol)ned ^ognid, weither feinen SBater gu rücken fucf)t.

©ubrun Witt nun il)rem Dafein ein ©nbe ma^en; mit Steinen im

Sufen fiürgt fte ftt^ in bie ©ee; bie glutl)en tragen fte aber fort

unb fte fommt gur S3urg bed Äönigd Sniöfur, mit welcfiem fie fit^

»trmüf)lt. Sie gebiert i^m brei ©öf>ne. S3ci t^m war aud) ©uan*

t*
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4 9Ii6((ungtn unt (Sutrnii.

©igurbe unb ©ubrunenS !£o(f)ter, auferjogcn. ©uan^itbe fUrbt

eine« elenben üobt«; ble ©rübet [oUm fte rä(^tn, ftnbfn ab« babei

t^ren Untergang.

Sffiie bie futje Ueberfie^t ber ©ölfungofaga beweifi, tfi ba« ©$un«

berbare unb in berfelben »orwaltenb; ber unmittelbare

einfluß Dbinö, ber 2)ra^enfampf, bie golgen be« ®ra^enblute«,

bie Sflwbertr&nfe, bie ganje @rfd)cinung ber ©runl^ilb, namentlich

aber ber ©chaft unb bie folgen be« gluche6, ber auf bemfelben ruht,

alle biefe munberbaren ffierhältniffe behenfehen bie ©ölfungafaga.

3n ben 9libelungen ifl bem SSSunberbaren ein fo bebeutenber Ginfluf

nicht eingeräumt; jmar ifi e« noch vorhanben: ©iegfrieb macht ftch

unjichtbar burch bie üomfnhbf/ unburchbringliche Jpomhaut,

Siräume unb ©Bajfertoeiber »erfünbigen bie tfö tobten ©ieg-

frieb Sßunben fließen, fobalb ^agen an ben Seichnam htwntritt;—

ober biefea SBunberbare ifl in ben Nibelungen in ben ^intergrunb

gebrängt, ifl ©eimerf getvorben unb feinedmeged mie in ber ©ölfun«

gafaga ber beflimmenbe ®runb, aud bem bie ^anblungen unb ©chid»

fale ber SJlenfchen hw'Jorgehen. 3n ben Nibelungen ßeht 8lHeö »iel«

mehr im Sichte beö Natürlichen unb Nienfcblichen. Nlan »ergleiche

nur bie Sharaftere ©iegfrieb« unb ©runhilb«, 3n ber ©ölfunga*

faga wirb ©igurb« 5)ra^enfaml)f ausführlich erzählt mit allen be*

gleitenben Umflänben be« SBunber«; au^ feine ©eflnlt ifl in ber

norbifchen ©age in« ©Junberbare erhöht, feine Slugen ftnb fo leuch#

tenb, boß wenige feinen ©lief ertragen fonnten; in ber ©ilfinafaga,

obglcid) fie beutf^e ©agen enthält unb baher bem Nibelungenliebe

näher fleht, ift ©igurb fchon al« neunjähriger Änabe riefenftarf unb

unbänbig, reißt bei bem ©chmieb ©limer bie ftarfen ©efellen nieber,

fchlägt ben Slmboß in ben ©runb, tobtet ben Sinbwurm unb befommt

burch ba« ©lut beffelben bie Hornhaut unb ba« ©erftänbniß ber ©pra^e

ber ©ögel. 3n ben Nibelungen begegnet un« ©iegfrieb fogleich in

notürlicher unb menfchlich fchöner SEeifc
;
unter ber ©orgfalt liebenber

Gltern wächfl er htmn; feiten reitet er ohne ^üter, „bie ©Jeifen,

benen Gh>f^ befonnt war," pflegen fein unb erjiehen bie h<>hf”

JJugenben, bie fein eigner ©inn gebiert (©tr. 24, 26.); er wirb

jum Nittcr gefchlagen; unb fein hohtt ©linne bewegt,

treibt ihn auSjujiehen nach ber fchönen 6hrninh>I*>* ibeale,

ritterliche ®eifl behenfeht ben ©iegfrieb
;

ber §auch be« ©Junberbaren

fchwebt noch feine ©eflalt; aber jene feltfamen mpthifchen 3ngf
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9}t6(Iiinj(n IIR^ ®u(tun. i

von 6icgfriebd 3ugrnb, wie fte btt norbtfc^e @age enthält, lAft btr

2)i<^Jft abj{(^tlt(^ faDtn, tr btmerft au^brütnid), ba^ er von btn

Säiunbem vtt( vtrft^mcige, bie von @{egfritb’d $anb gtt^an ftten

(Avent. 2 init.). SBo et jtc^ genöt^igt von bitfen Sßunbtrn

ju btric^ten, bringt er fte in eine 6pifobe ober be^anbelt fte fuq;

tvie @ttgfrieb ben 9Itbt(ungen^ort envarb, tvie er btn ^rac^en tob«

tet unb in feinem 8(u(e babenb bie ^om^aut etitpftng, erfahren mir

au« bem SDlunbe ^agen«, »tidjet bobur^J erfi ben l>ti btf»

fen Slnfunft an bem §ofe btt SSurgunbtn aufnterffatn mac^t (@tr.

88—100.). 2)ie ^omfiaut fjaßt nic^t ju bem @tipe btr ^ibelun*

gen; bie Iflage unb Siteriof miffen auc^ von i^r nid)t«; 9Bili).

©rimtn f)at fte mit 9it(^t al« eine ßntfieHung bejeitfjnet*). iSber

ber !Di(^ttr braud)t biefe 6igent^üm[id)feit ®iegfrieb« offenbar ju

einem ^öf)tren motivirt burd) fte bie 9ia(^fu4)t Gbrietn«

Ijilben«. 3)ie ipom^aut mac^t btn Siegfritb unvenvuttbbar, unb

nur bie eint ©teile in bet „Jperte", tvo beim Sabe im Dradjenblut

ein Sinbenblatt gelegen l)attt, mar ju bur(^bol)rtn
;
nun fuebt ^agen

ber ßb^embilb biefe« ©ebeimnip btr IBermunbbarfeit ©itgfrieb« ju

entloden unb fe me^r @b'^ittnbilb il)r IBertrauen getüufebt ftebt, befto

titebr mirb i^rt 9iad)fu(bt trflätlitb. 3Äit ber gal>rt ju ben 9fibe«

lungen, meltbt ba« at^te Slbenteuer trjAb^l/ ©iegfritb ben

von btn 9{ibtlungen ftcb bannen unb ©efolge ju boltn unb ba>

bur^ ba« Slnftbn ©untrer« bei Srunbilb ju erböten. 3)iefe«

Abenteuer ifi alfo auef) erjäljlt, um ©iegfrieb« Semöbungen für

©untrer in fi&rfere« Sid)t ju fe^en unb babureb bie Unbanfbarfeit

©untber« gegen ©iegfrieb unb bie Slbneigung

ihren treulofen S3ruber befio forgföltiger ju erflären. 3n ber notbi«

fdbtn ©age ifi ba« ffiunbetbate btr ganje ©iegfrieb«; in

btn Slibetungen ifi e« nur ba« 5f3iebefial, auf melcbent bie ritterlitbe

J^elbengefialt ©iegfritb« in ihrer menfehlichen ©chönheit aufgerichtet

ifi. Sin ühnlifhf* Serhültniß finbet in SBejug auf IBrunhilb ©tatt.

3n bet SSölfungafaga i^ pe bie 93alfbrie, bie munberbare ©chlad)«

tenfungfrau Dbin«, mel^je von bem fitafenben ©ottc in ben 3 <«uj

berfchlaf verfenft unb von ©igurb ermedt mirb, bet ftch ihr verlobt;

von ber lohenben glatnmt in ihrer SSBolmung ring« umgeben, fann

fte nur von bemfenigen al« ©altin envorbtn merben, ber ben SUtttl)

•) ®tntf(be J&tirenfaae p. 370
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imt) ba« ^nt, burc^ ble glamine ju rtittn. S33unberbare

®aben ber SBeiö^eit unb aBeiffagung i^r ju ©tbott. 3n btn

aiibelungen ijl »on bet @c^Ia(l)tfniungfrau btt norbifc^tn Sage ba«

aBunbtrbrtte gtnoimneu unb nur bie auferorbentlic^e 5ttaft iji i^t ge»

blieben. 2)er »id^tiglie Unterfc^ieb gwtft^en ber norbifc^en unb beut»

fc^en Dichtung beruht barauf, baf in btt ttjiertn ber Untergang btt

*ßtrfontn abhängig gemacht i(i »on btm glu4)t, »ticket auf btm

Sc^a^e liegt; in ben 3?ibelungen wirb bet S(f>a^ öfter enoä^nt,

allein bie SSebeutung ^at er nie^t, baf an feinen Sefi$ fi(^ berUn»

tergang bet aStftbtnbtn fnüpfte. SBä^renb ballet in bet norbifc^en

Sage bie gelben einem »on aufm fominenben St^icffale jum Dpftr

fallm, ifi in ben 9libtlungen biefe« Sc^irffal überwunbtn unb in bie

inenf^lid)e Smfi »erlegt. G« fommen groat Stellen in ben 9iibe»

lungen »or, welche auf einen Sc^itffalöglauben l)inbeuten; dasterbent

Tvan die veigen (bit »om SSet^ängnif Seftimmten), fagt ©ernot (Str.

149, 2.), unb bei 2)ietlinbmd Verlobung Ijeift e«: awaz sich sol

rüegen, wer mac daz understSn? (Str. 1618.); aber fol^e 3becn

^abtn auf ben ®ang brr ^anblung fo wenig Ginfluf, ald ^agen

in feinem Gntf^luffc burc^ bie SSafferweiber ober äRafbetl) ju feinm

greoeln burcf) bie Jperen beftimmt wirb. aSielmt^t ifi eö bie 3bee

ber ® erec^tigf eit, weldje bie gange 2)icf)tung ber Siibelungcn

bur^bringt. 9lic^t weit Siegftieb ber Seftfet be« »om glucke ge^

troffenen Sdjafeä war, get)t et tragifc^ in „leucfitenber Jpelbenfjert»

li(f)feit" unter, fonbern weit bet fonft fo offene, reblic^e §elb ber

!It)eitnal)me an 8üge unb !Jrug in SSegug auf ©run^ilb fid) nic^t entgo»

gen Ijatte; nid)t als S3eftfer beS »om gtu^e getroffenen S(^afeS

ge^en bie Surgunbenfönige gu ®tunbe, fonbern weil fie an ber »errä»

t^erif^en Grmotbung SlegfriebS actiocn ober paffwen 2lntl)eit l)aben

;

ni(f)t ein btinbeS Sctjicffat, fonbern bie 3bce ber ©cre^tigfeit f(f)reü

tet in bem 9libelungenlicbe wie ein ftrafenber ©eifi burct) bie ©e»

fd)le^ter unb giebt unerbittlid) bem Untergange alle ^Diejenigen ^^ireiS,

bie ft^ bure^ Sct)ulb beflectt l)aben; unb nur IDiejenigen bleiben

»erfc^ont, welche mitten in bet Sffielt ber ftttlic^en Gntartung frei ge>

blieben ftnb »on Scf)ulb unb gel)le. 3)iefe3bee ber ©eredjtigfeit erf^cint

in ben 9iibelungen in nc^t tragifc^er SBeife. Äeine jperfon wirb »on

aufm burd) ein Sd)irffal gu irgenb einer §anblung gtgwungen
;

ber

SBitle bleibt i^r frei in bet S3ruf unb i^re Seibenfe^aft ober il)re

Sd)Wäcl)e ift i^r Sc^irffal. Siegfrieb »erfirieft jtcf> um ber Siebe
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»iCtn in bo« ®m>tbe bet ?fige imb ge^t unter; ober feine 9Rörbet

jinb grevler unb i^r grevel wirb furd)tbot geflraft bure^i bie SRäe^erin

€^rieml)übe
;

aber »eil fte leibenf(f)aftlt(^ alle« unb alle SKenfcfi*

lic^feit in i^ret 9la(^etl)at überfc^reitet, »irb jie »on bem fc^neüen

gu^e bet 0trafe ereilt unb ftürjt felbft in ben Slbgrunb, in »elcf)en

Üe anbere gefiurjt.

2)iefe 3bee bet ©erecfitigfeit tritt aber in ben 9?ibelungen gleich»

fam »erförvert auf in ber ^Pftfon be« 2)ietticf). 3n bem fur^itba*

ren S3emid)tung«fampfe fte^t biefer mit grofartiger Unpartl^eilic^feit

ba; er fennt feine ip^ic^ten ald !Dien{tmann @^eld unb gfirieml^it«

ben«; et uerwirft fc^weigenb bie gnnortung ©iegfrieb« (©tr. 1781);

aber tr »amt bie Surgunbtn tot bet Stacke S^titmbilben«, »elcfie

ftben ^JRorgen um ben ermorbeten ©ema^l flagt unb »eint (@tr.

1779 fg.); unter feinem ©c^ube entfernt ftc^ @^ritm^ilb au« bem

©etümmel be« 5?ampft«, aber tr »er»eigert bef)attli(^ fein ©c^»ert

gegm bie SSurgunbtn; al« er ben Job be« tl)eurm 3lübegtr erfährt,

fann tr, über»ältigt »on ©cfjraerj, ba« Ungeheure nie^t glauben,

fonbtm fmbet ben §ilbtbranb jut (Srtunbigung, ben 2)iettic^« 3Jian*

ntn oI)ne fein äBiffen begleiten; um ben Seic^nam Siübtgtr« bittenb

unb uon ben IButgunbtn mit ^ofin jurucfgemiefen
,

greifen fte jum

©(^»erte, »erben getöbtet unb ber blutenbe ^itbebranb bringt bie

9iadfiric^t »on ben jammerooHen Vorgängen. 2)a ergebt fu^ 2)iet»

ti^ im ©inne ber fhafenbtn @ereci)tigfeit; btnn bie SWanen be«

ebtln IRübtget unb ber tl)euren Äampfgenoffen forcern ©ü^ne, 3e

größer bie Äraft unb ber ©cl)merj be« gelben iji, befto be»unbem«#

»ertljet ifi feine Ü)iä^i9ung; 3)ietricf) forbert nur, ba^ ©untrer unb

^agen, bie allein nod) übrigen Surgunben^elben fu^ il)in ju ©ei*

^eln ergeben; bann »ifl er fte bel)üten. 211« fte ftc^ »eigern, fe^rti*

tet et gezwungen mit »iberftrebenbem Serien §um Äampfe; er tobtet

bie 3Kdnntr ni(^t, bie i^m ba« bitterfte Seib jufügten; er legt fte in

geffeln unb bringt fte ju Sl)riem^ilb, er forbert »on iljr, bap fte ba«

geben berfelben fcl)one. ©o ^nt er ba« 2Imt btt © eret^tigfeit

»erwaltet; mit bem SBlut bet SSutgunben befledt tr fie^ nid^t; feine

^elbenfeele bleibt rein unb untabelig. ©ine ©eftalt »ie ®ietric^ ^at

bie notbifc^e ©age nic^t oufju»eiftn.

SBir ^aben gefeljen, ba^ bie Sftibelungen, »erglic^en mit ber ißolfutt#

gafaga, au« bem bunfeln ge^eimitip»oUtn be« SBunbetbarm

^erauögetreten unb burdjbtungen fuib »ou ber 3bte ber ©erc^ltigfeit.
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SKtnfc^tn mit bem 3Raafe mißt
,
bad et felbfl butd) feint

3)^aten bejeid)net. !Ditfe ftttlic^en Sbeen aber, weld^e ben 8eib bet

Slibclungenbit^tung al« lebcnbige Seele burc^bringen, ^nb ber @runb,

ba^ in i^r alle 5Ser^4Itniffe unb Ißerfonen ber 9Renf(^licf)ftit nä^et

gerürft ftnb. Sc^on ber ®f)atafter Slöbeger« unb alle SBer^Altniff^e,

bie fic^ an feine ‘^erfon fnüpfen, finb ©emeife einer frönen 3Rilbe,

einer rül)tenben ÜJJenfc^lic^feit
;
aber bie ©erglcit^ung ber 9?ibelungen

mit bet ©ölfunga* unb ©ilfinafaga bietet eint 9Ätnge 3öflt

bie ben milbern @tifi bet SRibelungen beurfunben. 3fi auc^ in ben

leiteten bie ©rmorbung Siegfrieb’ö eint tmpörenbe ©emalt^at be«

©erratet«, fo wirb et bod) nic^t wie ber Sigurb in bet ©ölfungafaga

im Sd^tafe ennorbet; unb l)aben in bem 92ibetungenliebe bie

burgunbifdjen Könige an bem aJlotbe Siegfrieb6 einen Slnt^eil, in»

bem fte i^n billigen ober nic^t oerf)inbern
, fo vollbringt if)n bo(^

ni(^t bet eigne Sd)tt)agtr Sitgfrieb«, wie in bet ©ölfungafaga

©uborm ben Sigurb tobtet, fonbern ber bem Siegfrieb ferner fte^enbc

J^agen i^ ber ©törber. (Sine ©ergleic^ung ber ©ubrun in bet

©ölfungafaga mit bet S^ritm^ilb be« 9iibtlungenliebt« wirb und

immer auf bie Seite btt G^riem^ilb fteHen, welche, wie weit fte ftc^

aucf) von ber ©}eiblid)feit unb 3Kenf(^licl)feit verirrt, boc^ nur burc^

bie unenblic^e S;iefe i^rer Siebe ga Siegfrieb ju bieftn ©erirrungtn

fortgeriffen würbe. 3n ber ©ilfinafaga, obgleicf) fie ben Dübelungen

nS^er fie^t, fd)reitet S^riemfiilbe ju weit unmenfe^lic^eten Jliatcn fort,

ald im Dübelungenliebe; fte faft in bem Saale einen ©ranb unb

flößt i^n intern ©ruber @emot in ben DJlunb, um ju prüfen, ob et

no(^ lebe; unb auf biefe fc^euflic^e ©Seife töbtet fte i^ren ©nibct

@iefelf)etr. 3n bet ©ilfinafaga wirb Sigurb gerate fo wie in bet

©ölfungafaga von feinem Schwager getöbtet; benn ber DJlörbet ^ogni

i|i ber ©ruber ß^riem^ilbenö, unb man wirft ber S^riem^ilb ben

tobten ©ema^l auf ba« Säger in bie Sinne. 3nbem §ogni bet

©ruber (Sljriem^ilbenö ifi, gel)t bie ©igcnfc^aft bet ©afallentreue

verloren, bie bem Jpogen ber Dübelungen alö ein tieferer 3u9

9)lenf<l)lid)feit inne woljnt. Sluef) in bet äußern ©cjlalt ifi Jpogni

fd)te(flid)er al3 §agen. „§ogni ^atte ein lange« Slntliß, bleich wie

Slfc^e unb nur ein Sluge." (S« i|i ein 3«3 'Jon l^ometifc^er ©ülbe,

baß in ben Dlibelungen ©iefel^err unb Dlubeget bure^ bie ©ietät

beftimmt einanber im Kampfe vermeiben, wie in ber3li<t« bie ©a^
freunbt ©laucu« unb 3)iomebc«; in ber ©ilfinafaga bagegen fäHt
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9iobin9ftt (SRübegtr) bur^ ©kfel^trr, bm ®friobtm fetntr S^ot^yttr.

(Sbtnfo if} in bcr iBÜfinafaga Dicttic^ nic^t bet rbie $clb, ald weic^rn

er ft(^ in bm 9?ibelungrn jeigt; Blommm fprü^cn ou0 feinem

SKimbe, aW er mit ^ogni Mmpft (ein 3«9/ ben aud> bad beutfc^e

@ebi(bt „bet Siofmgarten* ^at), unb (S^riem^iib fäOt but(f) fein

©d)n>ert. f« nod) an ben Umfianb erinnert, baf btt ©igutb

ber ißöifunga' n>ie ber iBilfinafaga urfprünglic^ ft(^ mit ^mn^ilb

»eriobt ^atte, n>äf>renb in bem 92ibtlungenliebe biefer 3ug t>em)if(^t

ift. !Dabur(^ gtroinnen ©iegfrieb unb SBmnbilb einen milbtrm unb

reineren Sfjarafter. 9Son bem er^erm ift bet iBotmutf btt Untrme

entfernt unb bei ber anbtm, inbem fie 9lad)e fu(^t »egen »erleftter

6^re, mifcbt ftc^ ni(f)t bie trübe Seibenfc^aft ber (Siferfuc^t ein.

2)iefer übrall ^ert)ortrtttnbt milbere unb menf(^Iid^tte S^arafter,

»ie et in ben 9iibelungen, »erglic^en mit ben norbifc^en ©agen, un«

begegnet, ift begrünbet in ben tieffittlic^en 3been, »tlt^e bie 9libe<

Iungenbid)tung burd)bringtn. 2)tnn bie ©onne jener obm angt»

führten ©runbibeen i)at ben bunitln, Ijeibnifc^en 9?aturgti|l mit

feinen un^eimii^tn 3«ubem verbrängt unb i^r Sic^t verbreitet fi(^

in ben mannigfaltigften ©tral^Ien. SBie ift bie Süge in i^rer furt^t«

baren 93erbetblicf)feit bargeftellt! üreue bed SSafatlen, ürme btö

©atten unb bet ©attin, ©aflfrtunbfd)aft unb greigebigfeit , ber

SJlut^ im ffampft unb bie ritterlicf)t ©l)re, bie grtunbfc^aft unb bie

Streue bet jfampfgeno|fenfc^aft — aHt biefe fUtlic^tn 3bten finb in

bebeutenben 3“9fn ausgeprägt. Der ©eift ber SRitterlic^feit unb beS

(5^tijient{)umS ift in ben Siibtlungen verael)mbat unb bie 3<'t btS

13. 3al)t^unbettS ifjrtn milbemben ©inflluf auf bie Umbilbung

ber alten ©age geäußert. 2)iefe SJlilberung jeigt ftd) aber nid)t

allein in ben gljarafteren, fonbem in bet ganzen (Sompofttion. 5)aS

ganje 6poS ber 9?ibe(ungen wirft wie eine Sragöbie unb bie ©in»

brucfe bcS gur(f)tbaren unb ©c^redlidjen fönnen unS nidjt erfpart

werben. Slber bie 2)ic^tung untertäpt nic^t uns vorjubereiten ,
baß

wir baS gur^tbare mit gefaßtem ©tmütf)e ertragen. 2)af)et giebt

ße uns ©eenen, burcf) wticfje unfer gefpannteS ©emütf) ftcb bis jut

^eiterfeit erljebt; welchen ftcubigen Slnt^eil nehmen wir an ©iegfriebS

^eiterfeit auf ber 3<«gb; wie ergößen wir unS an ben ftden ©djetjen

btS liebtnSwütbigen gelben; wie erfrifd)t ftd) unfer 8luge an bem

wunbervoDen ©rün beS SBalbeS unb bet SBitfe ! je inniger wir unS

mit unftrtr ©mpßnbung in bie ftßöne SSJalbgegenb vertiefen, wo bcr
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füf)(e Outn unter bem 6d^atten ber ge^dmnifvonen Sinbe gtfc^toA^tg

raufest, befto reiner ift baft Se^agen, »elt^e« in unfer §erj einjie^et;

unb bie Stu^e, weiche über bie gange ®egenb wie ein milber ®entu9

fl(^ verbreitet, wirb bie Stimmung unfere« eigenen ©emüt^e«. —
Sin bem @nbe ber ^ic^tung foU und ber Untergang fo vieler gelben

am furc^tbarfien treffen
;
ba^er fammelt ber !Dicf)ter unferen ®eiß von

neuem gur ßrtragung ber furchtbaren ©efehiefe. @r fühtt und

gu ber Surg bed hetrlichen Stübeger; unb eine liebliche 3bbQe voll

fch^ner Slnmuth, Weiterleit unb Sittlichleit breitet fich vor unfern

Süden aud. 2)er eble ÜRarlgraf mit feinem heitern SSJohlwollen, mit

feiner herglichen greube, bie Surgunben betvirthen gu lönnen, feine eble

noch *>i>rch Schönheit audgegei^nete ®attin ®6telinbe unb ber fchönen

fWutter fchönere ilo^ter ^ietlinbe, wie feilten in ihrer Umgebung

bie Surgunben nicht fröhliche S^age leben! Wier heerfcht ßuneigung

unb Sertrauen
; h*er fpenbet bie ®ajifreunbfchaft in reicher güHe, bie

Weiterleit blüht auf unb ber Scherg fpielt in bunten färben unb

bad fröhliche W^^g flrörnt feine guHe aud in ben melobif^en Sönen

bed ®efanged ;
unb bamit bad fchöne Silb jiiller ®lüdfeligleit vollenbet

werbe, vereinigen fl^ bie fchönjten ®e|ialten, ®iefelherr unb iDietlinbe,

gum Sunbe ber 8iebe! 2)iefed Serhültniß fcheint wie eine milbe Sonne

burch bie tragifchen ®ewitterwollen, ed giebt und wenn auch nur

für Slugenblide Seruhigung. Unb bamit au^ in ben furchtbaren

Scenen bed Untergangd ber Surgunben unfer W^fJ f*ne Stelle finbe,

wo ed audruhc von ber Slnprengung, mit welcher wir bad Um
geheure ertragen, begegnet unb bad greunbfchaftdverhältnif gwifchen

Wogen unb Söller. Söller erheiterte burch Scherg unb wi^ige fÄebe: ober

wad mehr ift, er ift Sleifter ber Xöne : ald W^9f>i Salier treu vereint

vor bem Schtaffaal ber Surgunben SBache holten bei nächtlicher

SJeile, bo läßt Söller bie Zone feiner Soiten fiarl unb voH, bann

füß unb fanft in bie 9facht h*naud erllingen unb weht baburch benen

bie 9iuhe bed Schlummerd gu, bie balb in bie ewige fRuhe eingehen

follten. — !Durch folche Seenen ftellt ßch in unferem ®cmüthe bie

Stuhe wieber l)et, bie leicht bei bem Slnblid bed furchtbaren und

verloren geht; burch folche Scenen werben wir in bie äßhetifche

Stimmung verfeßt, welche und fäßig ma^t, bie Sinbrude bed Siragü

fchen unportheili^ gu empfangen. Slber bie Dichtung beftßt noch

anbere Stittel, burch welche unfere äßhetifche Soffung bewirlt wirb.

Sie begehen in ber Stotivirung. S3ir werben leinen Slugenblid

I
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unvoTbcrritet gelaffm auf bie (Srdgntfft, tucld^e fic^ cntwiifdn; fdn

tragtfc^rd (Dtfcfiicf famt und in bein 92ii)dungtnliebe ubcirafd^cn.

!X>a^ S^rieml^ilb in ticfed Sdb ivrrbc gefiürjt wrtbm, a^nm toir

gtdcf) am Sin^ange brd 6pod: bnm i^re XrAume tudfm auf i^rt

Siebe ^in, unb auf bad Unglücf, u>dcf)ed aud bcr Siebe für fte

enifpringt. Süd fpüter bie 93urgunbifd)en Seien an ben ^of @ieg«

fnebd fominen, um ii)n mit feiner ®attin naef) SBormd einjulaben,

ba fagt bie 2)i(^tun0 »on ß^riem^ilb, fie fei von einem Sette auf«

gefprungen, barauf fte ru^enb lag. 2)ur(^ biefen einjelnen 3ufl «P

bei bem af)nungdvoIlen @emüt^e, bad mir an 6f)riem^üb fennen,

mieber angebeutet, bap biefe Stu^e bie (e$te für pe gemefen fei. Unb

fo »erben mir meiter auf bie 6rmorbung €iegfriebd burcf) 6f)nem«

^iibd Sirüume unb Jperjendunru^e vorbereitet. 2lld ferner bie Sur»

gunben von etngelaben, an feinen ^of ii>rem Untergange

entgegen}ie^en, ip in ber !Di(f)tung atled vor()anben, um und bad

Ser^üngnifvoUe biefed emppnben ju laffen unb und auf bad

le^te ©c^irffal ber Surgunben vorjubereiten. ©c^on vorder ftnb Pe

gemamt morben; ed ip, ald ob bie ^Donau abpd)t(i(^ i^nen ^inbet«

niffe entgegenmürfe, um fte jur JHürffe^r ju bemegen; feine Srütfe,

fein Saf)rjeug vor^onben; ber ©trom trüb unb ongeft^moHen, in

unrul^iger Sranbung: mit SRü^e mirb rin gäi)rmann aufgefunben,

ben ^agen erfcf)lägt, um auf ber gü^re bie Ueberfa^rt felbp ju

unternehmen; unb baju bie äBeipagung bed Untergangd ber Sur»

gunben burd) bie Sffiapermdber, melthe fogieith burch bie fRettung bed

j^apiand a(d untrüglich ftch bemäi)rt. Unb nun marnt ^Dietrich, ald

bie Surgunben bei ben ^unnen anfommen; unb baf ber furchtbare

Äampf nicht audbleiben metbe, bafür bürgt ber ßh^rafter ßh^****'

hiibd, mdche ben Jpagen feined @ruped mürbigt, bafür bürgt ber

Siroh jagend, ber ben ^elm feper binbet, ald er von ber Segrüfung

p(h nudgefchloffen fteht. Unb fo mirb ©chritt für ©chritt bie furcht»

bare ifatoProphe eingeldtet.

3)urch biefe SRotivirung erreicht bie Dichtung, bap mir auf bie

furchtbarett ©efehiefe vorbereitet merben unb Pe mit gefaptem ©emüthe

ertragen. 8lber mir fcheiben von ber 2)ichtung mit gefaptem ©eipe

noch flu® anbern ©runbe. 2)er ©inbrurf, ben bad Siibelungen»

lieb juerp auf und macht, ip ein gemaltig erfdhütternber; ed verfept

und in ein 3«itaP«/ wo gemaltigPen Seibenfehaften ihre ganje

Äraft entlaben, mo §agen verrüthtrifch raorbet unb ©h'^w^hilb aud
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Slac^fuc^t ganje ®ef(^It(^ter in bo« SJerbtrtfn rriftj aber fie lAft

un« auf ben Krümmern biefe« ©efc^Iecfitb, bad bie @efrbe ber ®ap«

ffeunbf(i)aft, bet Pietät nic^t l^eiiig Männer, wie Sietrie^ unb

^ilbebranb; übrig, weldje bure^ if>ren ®erec^»tigftiWflnn auf eine

beffere ßuiunft I)inwtifen. 2)a9 ^{ibeiungenlitb mac^t in biefet

Sejie^ung benfelben Ginbrurf, wie ©^affpeareö Seat, ber auc^ in

anberer SSe^iefiung mit fReifit mit bcm 97ibelungen(itbe unb ber 3üad

jufammengefteUt worben ifl*), in weldjem bad entartete ®ef(^lt(f>t

jic^ feibji uemie^tenb unterge^t, aber bie rein gebliebenen ffJerfonen,

wie Gbgar unb SUbanien alö SBegrünber eine« neuen jittli^en 3u*

flanbed unfet §erj mit Jrofi unb Jpoffnung erfüllen. SBie fur^tbar

aber auc^ in ben SRibelungen bie 8eibenf^aft wüt^et, wir nehmen

felbfl mitten in biefen 8eibenfcf)aften eine ftttlic^e ^aft unb !£iefe

wa^r, bie und mit Sewunberung erfüllt, unb bie 9fibelungen ftnb

ein ©ebic^t, in welchem bad SBefen bet Siebe unb Streue in feinet

ganzen üiefe fic^ tragif^ entwidelt. 2)er beutft^e ®ei^ begnügte

fi^ ni^t, und biefe tragifcf^e Gntwicfelung ber Siebe unb Streue ju

geben; er fdf)ilberte und bie Jreue auc^ in einer milbern unb »erfb^

nenben gorm unb fitHte neben bie Slibelungen bie ©ubrun**), wie neben

ber Sliad bie Dbpjfee, neben ©^affpeared Seat fein Gpmbeline fie^t.

Sßenn wir in ben Dübelungen vor bem gigantife^en

fal erblei(^en, bad aud ber ©t^ulb bed DKenfe^en entfpringenb

ben ©c^ulbigen ^erfc^mettert, fo (trauen wir mit SBeftiebigung unb

Weiterleit ben wofilt^ätigen SBirfungen 3U, welche bie bewährte fttt(ief;e

©d)önl)eit übet ganje SJölfer ju verbreiten fü^ig ifi. iDiefe Weiterleit,

welche aud ber@ubrunbic^nmg in unfet ©ernüt^ finjieljt, iji um fo wofil*

t^uenber, je me^r wir wal)rnef|men, boß bad @lüd bie gruc^t bed

fittlidjen DJiut^ed ift, ber bie ©egenfä^e bed Unglürfd unb bed Seihend

mit ber audbauernben Sapferleit ber ©ebutb überwinbet. !Dal)er ifl

f^on bie Socalitdt, in wel(J)e und bie ©ubrunbicfjtung verfemt, ^öcf>fl

bebeutfam. Unfere Slide werben auf bad büftere Dlorbmeer geridi)tet,

beffen ©türme an unfet Dl>r braufen, an beffen Jfüfien wilbe Könige,

wie W®9*”/ ^<wfen, aber auf bem büfiern ©runbe ber norbifdjen

Äüfte blül)t bie fcfjöne ®lume bed ©efanged unb ber grauenfc^ön^eit.

) Sßon ©cti'inus, ©^iiffpcare, St. ni.

'•) ©ütruii, tcrauSijfäcte« »on ?(. 3- SSenmtt, mit eiiitt (finlcitimfl i'on

©^ütt. 2eipj. 1848. 9la4i tiefer 9lu8(jalje citire ief); Cie trefflie^eii ?lbs

(raiiMungen ton ©an^tUtarte unt ©cbi'tt flnb im golgenten btnnpt worben.
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Son bfit ?ßerfonen bet 3)ic^mng »erbtn uitle ^artm übtr«

antwortet; ©tfol^rfn bro^cn öbrraH; ober ba«®4)trffal wirbüberwunbm

unb bad ®IA(f fenbrt um fo ^ritercre 0tra^(m aud. @o wirb $agm
»on einem ©reifen geraubt, aber fp&ter gerettet unb ben befümmerten

©Item jurürfgegeben
;
unb fein 6d[)icffal wirb brei 3ungfrauen jum

^eüe. ®o wirb §ilbe, Jagens letzter, entfüf)rt, ber blutige 5fambf

entbrennt um i^ren ®ejib; aber bie Siebe ft^lic^tet ben Äampf unb be<»

grünbet ein Seben uoll fc^öner Slnmutl»
; fo wirb ©ubrun ber §eimat^,

bem ©lüde ber Siebe entführt; aber ifire auÄbauer unb üreue ent#

waffnet baö ©e^irffal unb bie ^errlidje 25ulberin gewinnt enbli^ ben

»erbienten 5ßrei« ber ©rlöfung. 9Ba« »on ben einjelnen 5)Jerfonen gilt,

finbet aucf) Slnwenbung auf ganje aSöIter
;

bie Sformannen unb ^ege#

lingen befel)ben einonber in bittenn §ajfe; aber enblict) fieigt ber

griebendbogen ber aSölfer»erföl)nung auf. 2)ie SSermüblung Drtwein«

mit Drtrun giebt eine S5ürgf(f)aft, baf l^infort bie frül)er feinb#

felig getrennten Stationen in frieblit^er ©in^eit »erbunben fein werben.

Der ©eifi ber SRtlbe unb 93erföl)nung, ber und nud bcni ganjcn

©pod entgegen wel)t, i^ »orjugdweife bad ©rjeugni^ bed 13. 3a^r#

^unbertd, in beffen jweited Sßiertel bie ©efialtung bed ©ebicf)ted fäUt,

wie wir ed ie^t be^b<”5 ritterlidje 3fitalter wirfte f^on ouf

bie ©efialten ber Nibelungen milbernb ein; aber in weit ^oberem

©rabe ift ber ©influf bejfelbenin ber ©ubrun »ernebmbar
;
um biefen

milberen ©ei|l in feiner gnnjen Sebenbigfeit ju fühlen, mu^ man

bed gefebiebtlicben ©anged ber ©ubrunfage gebenfen. Die

bijiorifebe ©runblage ber ©ubrunfage ifi gegeben in jenen 3üflfn

unb Naubfabrten wanbember SSölfer, wie fte an ben Ifüjten bet

Norbfee »orfamen, wie jte im 5. S'^b^bwiibert »on ben ©aebfen

unb Singeln nach ©nglanb, in bem 9. Sabrbunbert »on ben Norb#

männern unternommen würben. Die wilbe ©treitbegier biefer feanbi#

na»if(ben ©eefabrer ifi auch in unferm ©ebiebte noch fiebtbar, aber

nur ber §intergrunb bed ©emAlbed, wäbrenb im SSorbergrunbe bie

Ißerfonen fieben, benen ein tiefered ©emütbdleben unb eine reichere

©eifiedbilbung eigen ifi. 3n biefer lebten SJejiebung unterfebeibet

fieb bad beutfebe ©ebiebt »on ©ubrun auch febr wefentlicb »on ben

notbifeben ©agen. Der Naub ^ilbed, welker ben jweiten %{)n\

bed ©ubrungebicbtd bilbet, ifi auch in bet norbifeben ©age erjäblt.

3n ber ©bba bed 3«länbetd ©norro, ber feine ©rjdblungen ältern

Siebern unb ©agen »erbanfte, wirb Äönig J&ebbin genannt, welcher
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ba« ?aub Äönig §ögni« in bfffm Slbweffnljeit bffriegte unb bie

Xoc^trr bf« Äönig«, ^tlbe, «(« ÄritgÄbeutf Jpögnt, ben

DtÄuber »trfolgenb, finbet i^n auf einer Drfabeninfel. ^ilbe bittet

netgeblidj in ^eb^ind 9?amen ben 93ater um grieben, mirb aber ab«

gemiefen unb forbert nun felbft ben §ebt)in juin Äam^fe gegen iijren

ffiater auf. I)ie Äönige fämpfen be« S£ageö, tt>äf)renb fie bed S^adjt»

auf i^ren ©Riffen »erweüen. ^ilbe aber werft in ber 9iad)t

burd) 3fluterfunfl bie am Jage gefaüenen Jobten auf.

„Daher bauerte ber Äampf non einem Jage jum anbern unb bie

Sieber fangen, er foCfe bauern bi« an ben füngfien Jag." SBie in

ber Sclfungafage, fo herrfdjt auch in ber ©age non ^eb^in unb ^ögni

ein unheimlicher 3«ubcr; ber ßharafter ber §übe in unferer ©ubrun«

bichtung ift ht*i*rer, menfehlicher; bie bunfle 3nubermacht ifi ihr ni^t

eigenthümlich, auch wirb ihre SBeiblichfeit nicht burch bie [Rohheit beflerft,

mit welcher bie §ilbe ber ©age ben ^ebhin jum Kampfe gegen ihren eigenen

aSater treibt. Der milbere unb gebilbetere ®eifi Deutfehtanb« im 13.

3ahrhunbert nahm auch anbern ©e^alten ber ©age einen grofen Jheil

ihrer norbifchen Siauhhrit. SRan fann jwar an bem SBate in

unferer Dichtung bie altnorbifche 3?atur nicht nerfennen; er ijt ein

[Riefe mit ber Äraft non 26 aRännern unb wie ^ilbe befcht er 3auber«

gaben; benn er hat bie Slrjneifunbe, welche man im 9iorben für

3auberfunft anfah, non einem wilben SBalbweibe gelernt, weldhe«

einem übermenfehlichen SBefen gleich geachtet würbe; e« i|i ber

©harafter eine« norbifch wilben Ifämpfer«', baf SBate felbft grauen

unb^inber nicht nerfchont; aber wie fehr ift bo^ in unferer Dichtung

ber norbifche SBarbar jum Jrüger non Sbeen, wie ber aSafaltentreue

unb ©erechtigfeit, geworben, wie i^ fein wilber @eift burch §umor
gemilbert; fa ber feinere ©inn einer ^riftlichen (Smpftnbung ift ihm

nicht fremb geblieben
;
benn Sffiate leitet ba« Unglürf auf bem SBulpen*

fanbe au« ber ©ewaltthat ab, baß er frommen [fJilgern neun ihrer

• ©chiffe genommen habe.

S93ie 2Bate ift auch Garant eine ®eftalt ber norbifchen ©age,

welche aber in unferer Dielung unter bem Sinfluffc ber SRinne»

bichtung ftd> nerwanbelt unb nergeiftigt hat. Die ©rwihnung be«

3Reerliebe«, welche« na^ ben SBorten unferer Dichtung ShrtP«« nicht

wieber lernen fönnten, e« fei benn, baß fie e« auf ben wilben gluthen

hörten, erinnert an bie bei ben SRormännern gebr&u^lichen Ärieg««

lieber; aber bie hinreißenbe 9Racht, welche ^orant burdh feinen ©efang
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auf 9Iatui unb 9Rmfc^ni audübt , ifi in unftrrt Did^tung ganj im

Hone brd brutfd)rn SRinntlirbed. 9{ur in einem in welchem

bie fPoefie eine fo audgebreitete ®ere^rang unb einen fo förbemben

@(^u$ an ben ^öfen ber ^rfien fanb, fonnte bie !Did;hmg bie

tiefen SSirfungen bed ®efonge0 fo reijenb fc^ilbem. 9{ucb in ben

Nibelungen finben wir ©Anger, namentlid) ®older; aber ber ftrengere

@eift biefer Did^tung lie# ed nit^t ju, ba^ bem @efange in feiner

miiben, oerebeinben ©d)önl)eit eine fo tiefe 9Birfung verftattet

»erbe. ®or allem aber beweifi ber oorl)enfd)enbe 3ng »iUfget

2)ulbung, ber ben 6i)arafter ©ubrunb audjeie^net, ben (finfluf jener

(brifilidjen Eingebung unb 2)emut^, »el(^e »A^renb ber 3f>tcn ber

Äreujjüge im 2lbcnblanbe ftd> entroidelte. 3)iefer tiefere ©inn, ber

bie ganje Dichtung burd^bringt, ifl namentlich in bem religiöfen

®runbfa$e oemehmbar, ben @ubrun befolgt, ba^ Niemanb frembem

§affe mit ©öfem lohnen fotle (©tr. 1595); er ifl oemehmbar in

ber 2lnfd)auung', »eld)e ber dichter »on ber menfchlid)fn ©ünbe

(©tr, 914) unb ber göttlichen ©nabe h®i (Str. 1134,2. 74,2. 121,3.).

2)iefe« ©orwalten be« chrifilichen ©inned brücft ftch im erften

ber (Dichtung, in ber ©cfchi^te jagend, burch tine grofe Slnjahl

eingelner ^ÜQt au«; bie brei 3ungfrauen fürchten in Jpagen einen

»üben 3n>erg ober ein 9)?eer»unber heibnifcher Slrt unb beruhigen

fich ni^t eher, al« bi« fte erfahren ho^fn, ba^ er oon Ghnfleneltem

abfiomme (©tr. 75, 76); burch ©otte« ©nabe h^ben fte bie ^cr.«

berge ouf ber 3nfel (©tr. 77); mit ©otte« Jjulfe beftegt ^agen bie

©reifen (©tr, 94); bie 3ungfrauen, al« fle oon bem ©rafcn »on

Äarabie unb feinen Seuten am 5lieere«ufer »ahrgenommen »erben,

erfd)einen ber gurcht berfelben al« »übe 5Weenoeiber unb fte »erben

erfi beruhigt, al« ^agen bei ©otte« ©üte bat, fte aufjunebmen unb

©hrifii 9*ic«inen fühnlich nannte (©tr. 109 — 113). Daher ifi ba«

3eichen , be« Ifreuje« »on großer SBichtigfeit; an einem golbenen

^euje, »eiche« er auf ber ©ruft trögt, »irb ^agen erfannt; (©tr. 147)

;

in Äreujc«geftalt fleht ©ubrun jum ^immel, al« ber @ngel in ber

©efialt eine« ©ogel« al« ShfiPi ®ote ftch i^i anfünbigt (©tr. 1170).

Diefer chrifiliche ©eifl fonnte bie h«ibnif(hfn ©efialtcn unb ©or*

fteüungen, »eiche in ber ©age gegeben »aren, nicht mehr ertragen;

er milberte fte, »ie man an SBate fehen fann; ober er »anbelte fle

um. 6« ifi eine (Sigenthümlichfeit be« germanifchen »ic be« antifen

^eibenthume«, befümmten ©ögeln bie ©abe ber Sprache unb 2Bei«^
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fagung ju »erld^m: in btt norbifc^m Sage ntrllebt ©tgurb bie

©))ta^e btt SSögtl; in unfertt 35i^tung ftnb biefe ffiotjitUungfn

bein c^rijilic^tn ©inne bt« 2)i(^ttr« bitn|ibat unb »on i^m umgt»

»anbelt worben. 2)tr ffiogel, weid)tr bet ®ubtun unb -§ilbburg

i^te na^t beuorflel^tnbt Siettung anfünbigt, gehörte urfprünglid) ju

ben ©efialten bet i)eibnif(^en ©agc *)
;

in unfettr Dichtung wirb et

jum Gngel, iji er ein ®ote 6I)rifii, ein „^e^ttr @otie«»ogtr ge^ore^t

er bet ©ubrun, al« fte i^n in S^rifii 9iamtn anrebet (ogI. ©tr. 1167.

1171, 1, 1178, 3. 1179 , 4). ©o feftt au(^ bet ^eibnifc^en @r<

jäl)iung von bein SJerge @ioer« btt (Dichter eine c^rifHic^e ©eftnnung

entgegen. 3« ®wttö in bem Serge, erjS^It SBatt (bet SäJti^

©tr. 1131) eine ©cf)iffermd^re, bie er »on Sugenb auf gehört f>abe,

iji ein weite« Äönigreic^; ba leben bie fieute fc^ön; bet ©anb auf

be« SBaffer« ®runbe, mit bem fte i^re Surgen mauern, ifi ©ilber,

bie ©teine ftnb ®olb
;

Slrmutl^ ftnnen bie Sewo^net biefe« Steife«

nicl)t (©tr. 1128— 1129). Ditfe ©agt erinnert, wie bereit« ©an*

SJlarte bemerft f)at, an ba« unterirbifdje Oiticl) be« Sllbtric^, Äönig«

bet Dübelungen, welche in l)o^len Sergen bie ©cf)d&e bewa^en, unb

ifi ein ©rjeugnif be« gtrmanif(f)en §eibent^ume« unb mit ber anbetn

»om DRagnetberge »etbunben, weldje man »ielleicljt au« bem ^etjog

®mfi entlel)nte. Sor bem ^eibnift^en ®tifie, welker au« bitfet

©tf)iffermä^re wel^t, motzte btt 3)i(f)ter trfc^rerfen; et fä^rt bal>et

in feiner Grjä^lung mit ben bejei^nenben SBorten fort: „bie ftc^

6l)rifien nannten, fpradjen il)r ®ebet;" unb erjä^lt, baß ®ott i^rtt

©ünben nid)t gebat^t unb fte nie^t l)abe »erfommen laffen (©tr. 1133

unb 1136). 2)al^er wirb in unferer Dicfjtung ganj im ®eifie be«

inittelalterlit^en Sl)rifientl)um« ba« flöfitrlicfie Stben feljt l)oc^ ge*

achtet; nad) bem Kampfe auf bem SBulpenfanbe wirb ein Älofiet

gegrünbet unb ®eifilit^e müffen fingen unb DReffe lefen für bie ©telen

btt ®tfallenen (©tr. 915—917).

Sentr oben erwähnte ®eifi bet DRilbe unb Serfö^nung, ber in

unferer Dicljtung l)trrf^t, tritt ferner l^troor in bem Ser^ltniffe, in

weldjem 6l)rifien unb .Reiben ju einanber gefiellt ftnb. 2)er grimme

ganati«mu«, wtlcfien in ben etfien Iheuijugen bie S^rifien gegen bie

©arajenen bewiefen, war in bem 13. Sa^rfiunbert fc^on einer milbern

©timmung gewidfien unb eine $erfönli(f)feit, wie ^riebritiß II., motfite

•) ®aiiäSWiirtt, ©utnin p. 267 iint ffirlniin, rciitftbe 2Hi»t^olcgie p. 386.
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in biffet Sejte^ung nldn o^ne einflu^ geblifben fein. SBorfram ron
@f(^fnbac^ ifi in feinen SBerfen bet SRepräfentnnt biefer mübern
Stimmung: unb will man biefe in intern ganzen Umfange fennen

lernen, fo mup mau baö Ruolanfsliet t'om ^^fajfen 5fonrab unb
SBoifram« Willehalm mit einanber t>ergleicf)en. ®eibe bel>anbe(n

einen ifampf bet Sljriflen gegen bie Ungläubigen. 3n bet erfien

2)it^tung l>errf(^t bet ganje 3ngrinim be« teligiöfen ganatiamu#.
2)ie d)rifHi4)en Kämpfer, Äarl ber Oro^e mit feinen ‘^Jalabinen, tu
fd)tinen ala lautere ©otteS^elben, auage^attet mit allen Sorjügen,

unb @ott tf)Ut für fie viele SBunber. 3)ie Reiben bagegen werben

ala ubermütl)ig unb vermeffen, vcrrätl)erif({) unb gottloa gefc^ilbert,

ße gehören in bie JpöHe unb ßnb fefjon in i^rem $leußern burcf> ^äß»
lii^feit gejeic^net •). 3n einem ©ef^präcfje vor bem Ä'ampfe fünbigt

IRolanb bem Reiben ?lbalrot an, et wolle feinen 8eib ben IBögeln

bea Jpimmela jur Speifegeben*) **), wäl)renb S^urpin bie S^rißeu

trößet, baß i^re 8eict)name in gewcil)ter @rbe rul)en, unb ben SJägeln

nidl)t werben jum Diaube werben ***). 3)iefe rauhe «Religiofttät iß

in SBülframa Willehalm nicht mehr vernehmbar
;

in biefer !I)ichtung

herrfcht fchon ein fo viel milberer @eiß, baß, wie fehr auch her

chrißliche @laube aia allgemeine äBahrheit baßeht, bo^ eine Unter»

rebung jWifchen Slerramer unb Äiburg über ©hr'ßfnlh“'» unh 9Wuha»

mebaniamua möglich •ß? io Biburg empßehlt in einem gürßenrathe

ben verfammelten Stiegern Schonung ber Reiben an : ber erße Sßenfeh,

@liaa unb ^enoch, 9?oal) unb .^iob feien .Reiben gewefen unb von

©Ott nicht verßoßen worben; auch hie brei Könige iWetchior, ^aapar

unb Saltafar feien nicht verbammt, währenb ber dichter bea Diolanba»

liebea bie faHenben Reiben ber Jpölle nnheimfallen läßt. ****). S)aa

fRolanbalieb fennt feine 93erjeihung von Seiten ber (Shnßen gegen

bie Reiben; bagegen fagt ifiburg ju ben Jpelben im Willehalm,

waa auch bie Reiben ihnen jugefügt hatten, ße möchten bebenfen,

baß ©Ott auch henen felbß verliehen, bie feinen 8eib getöbtet hätten t).

3)er 2)i^ter bea SRolanbaiiebea weiß an ben h^ihnifchen Kämpfern

*) X)i( (intn beißen swarz unt nbcl getan; cf. CSrtuiin, Stiiofantelict p. 223, 19.

SBon antern beißt C6 p. 273, 29 : an dem rucke tragent si börsten sam swin.

**) p. 143, 29. dinen botich gibe ich den himel vogelen.

*”) p. 214, 25. tvirne sculen den vogelen nicht zetaile werde.

*•**) p. 173, 24. da wuchs der helle ir gemn.

t) Wolfram von Eschenbach btriiu«i|f.jft’. i'Oii gadbniflnn: Willchalm 306, 12.

Slrdfir f. ii. Spnii^m. VIII. 2
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nicfjt« ju rü^nifn nu^er bcr !Ja^ferfcit; bngrgm fc^ilbert un« ®olfram

tm ^nrcival in ber ^«fon be« gfircft^ einen gelben, ber nic^t

aBein bnrc^ üapferfeit uniibenninblid) i|i (Sac^mann 739, 9. 10.),

ber al« ^eibc auc^ bur^ eble, ^öfifc^c ©itte imb Sefd)eiben^eil

fic^ audjeic^net (Snc^mnnn p. 733, 1. 744, 26. 744, 13.), ber an

ÜJemutl) ein Sainm ifi (737, 20.) in beffen §erjen bie jarteften

©mpftnbungen i^ren ®i^ ^aben, um bie ii)n „ein ®etaufter beneiben"

fönnfe (»ergl. bie fcl)öne ©teBe p. 752, 13. fg.). ?(u^ lif t SBoIfram

bie ^rifHid)en gelben ©amuret »on Slnjou mit ber t)eibnif(^rn

5fönigin Selnfone fic^ »ermüt)(en unb SBalt^er »on ber ®ogeln>eibe

fftnn in feinen I)icf)tungen ben ©niabin «W 9Ru|ler ber freigebig»

feit bem ,?Pf)iliVP bon ©tljwaben aufjieBen. 9Son biefer toleranteren

©eftnnung gegen bie Reiben ftnben wir auc^ in ®ubrun ©puren,

welcl)e ben ©influf ber ®ilbung be6 13. 3af)rl)unbert« auf bie lefttc

Raffung biefeö ©ebic^teö bewcifen. 9l(« bie auf bem SBuIpenfanbe

gefaBenen gelben begraben werben foBen, gönnt man aiu^ ben .Reiben

baß S3egröbnip (©tr. 913), welc^eß if)nen im fRoIanbßlieb oerfagt

wirb. §etta( unb §agen Brrrft^en über Reiben unb 6f)riBen*).

©iegfrieb, ber ftcf) mit ^erwigß ©c^wefier «ermü^tt, ift ein ^eibnife^er

^errf^er (©tr. 583 unb 1664); unter feinen 9littern ftnb »iele oon

bunficr (Sl''- 1663), bie beften unter iljnen fingen eine

Slraberweife (©tr. 1588) unb bie ©tabtc fcineß Sanbeö IHjjabe,

Slbafie, 2llbafinc fuhren l)eibnif({)e 9iamen. @ß unterliegt nun jwar

feinem 3weifel, baß ber 2)i^ter, wie ©an»9)iarte mit 0?ed)t bemerft,

miß Unfcnntnif orientalif(f)eß §eibentl)um ()ier einmifdfjt unb 9)loor»

lanb mit ^Ulo^renlanb tterwe(f)felt; aber gerabe biefer 3rrtf)um beweifi

bie tolerantere ©timmung ber 3^* beß I)itt)tcrß gegen baß

§eibentl)um. 2)ie Ißerbinbung beß ^eibnifcf)en ©iegfrieb mit ber

c^rifilicl)cn ©c^wefter ^erwigß ifi mit ber 93ermi{)tung ®amuretß

oon Slnfou mit ber l)eibnif(t)en .Königin SSelacone ju t>erglei^en.

2Bie aber baß Sl)rifient^um jener 3fiten in bie 3)id)tung einbrang,

geben no^ anbere (Sigenbeiten ju erfennen: bie 2)icl)tung fpriefit

von ‘folgern unb Äreujfal)tern. 2luß biefen 3füfn ber Äreugjüge

brangen auef) viele ®injell)eiten in bie ©age ein. @ß ifi in unferm

®ebi(^te von lfrcujfal)rern unb ^.pilgern bie SRebe. 93ott §orant unb

Srutc wirb erjü^lt, baß fic in ^Portugal gekritten ^tten, wo itjnen

•) ©an^ffllatle. (55iierun p. 2S7. 228.
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fcer tble ifönig btn itompf ^<tbe ni(^t nlaffm »oDtn. Diefe (Jr»

»Ä^nung tine6 Äampft« in *l3oth«gal war nur in golge jwcier

^ijiorift^er ©rrigniffe möglich, wticbe bribt in ba« brr

jfrtujjüge fallen. 3in 3al)re 1147 fegcUcn beutfc^e unb anbcre

Äreujfa^rer nac^ dnglanb, um »on l)ier au8 ftc^ in« SWorgenlanb

ju begeben; wibrige SBinbe »erantaften fie, ben ^)afen t»on giffabon

ju fuc^en, al« bie 6tabt »on Honig Sllpl)on0 belagert würbe, bein

bie Hreujfa^rer jur Srobrrung berfelben beljülflic^ waren. Sin jWeiteö

Qhreignif ä^nlie^er 2lrt war im 3«l)re 1217, wo ®raf Sßil^elm »on

^oHanb eine glotte ind 9)?orgenlanb ful)rte, oon wrld)er ein Xl)til

bei 8iffabon blieb. @raf SBill)clm war ben QJortugiefen bei ber

Sroberung ber orabif4)en ge^ung Sllcarej bc la @al bel)ulflic^. 3«
ba« jfrtujjüge fällt bie Slütl)e be6 ritterlichen Seben«.

!Daffelbe hat in unferer Dichtung einen weit breiteren 9iaum gefunben,

nie in ben Slibelutigen; benn bie Sefiimmungen btd Sehenwefenö

gelten nud) in unferm ©ebichte, Dumiere unb ^offefte finben Statt,

bei welchem bie Schwertleite oorfommt; auf ben SBannern glänjen

bie SBappen
;

ritterliche ©alanterie befiimmt baS Seben unb bie ^inne,

welche bem ritterlichen geben 3ucht unb Diefe gewährt, verfehlt

ihre verebelnbc SBirfung nicht. 3ßie fehr bie 'JHinne in ihrer vor*

ebelnben ©ewalt bargefteHt wirb, beweifi ber Sharafter ber ©ubrun

vor allem, aber nicht allein; e« ift eine Sigenthümlichfeit ber Dichtung,

bie au« bem ©eijie beS ^Hinnegefange« ju erflären ifi, ba^ fte eine

größere Slnjahl jart gebilbeter grauencharaftere nufjtellt, olö ba« 9fibe*

lungenlieb; ^ilbed Sharafter iji burch ^ßoefte unb 3)iinne geweiht;

^ilbburg i|i burch bie oufopferungefähige greunbfehaft ju ©ubrun

audgejeichnet
;
unb von ber ÜDfinne hat fte bie ebelfien IBorfiellungen

(vgl. Str. 1627). Sine reijenbe Srfcheinung ijlDrtrun, §artmut0

Schwefier, um fo anjiehenber, ald jte bie Dotter ber hartherjigen

©erlinbe unb befl rauh«n Subwig i|i; eblen, tief unb wahr fühlenben

^erjen« hat fte Dhränen für ©ubrun« geiben unb biefe Dh*^nen

finb bie berebtePen Slnflagen gegen bie §ärte ©erlinben«; jte

hat ben Dob be« SJater« ju beflagen, ber burch -Jptrwig fällt

(Str. 1445); fte flehet ju ©ubrun, biefe möge ni^t julaffen,

bnf fte burch ben SSerlufi be« 33ruber« ganj jur SBaife werbe

(Str. 1479— 1481). Daf Drtrnn Drtwein« ©cmahlin wirb, ift

jwar ganj in bem Sinne ber SKitterbi^tung be« 13. 3ahthunbert«*).

*) Sfll. (ServiiiuJ, ©efd)- tet rciitfdfcn ITiditmifl; jircite Stuft. 1. p. 288.
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3lbet mit viel jartcrcm 0inuc ftnb fcergteicfjcn SBfr^ältniffe in @u«

brun be^anbdt! Drtmcin fclbfi ergebt gegen ©ubrun ba« Sebenfen,

bn^ Drtrun gegen eine SJermä^lung mit i^m Slbneigung emi>ftnben

werbe, ba i^t SSnter »on ben §egelingen im Äampfe getöbtet fei unb

©ubrun erwiebert, Drtwein möge eö um bie ®ute »erbienen, ba§

fle nicf)t um ben 93ater ju feufjen ^abe (Str. 1620 — 1621). 3)ie

0d)wefiet ^erwigö iji jwar nicf)t miöfu^tlie^ gejeicljnet; aber mu^

ibre fd)ücbterne 0(b6ni)cit ift t>on ber SRinne berührt (®tr. 1665).

SBaö bie gonje 2)arftellung unb (Sombofition betrifft, fo ifi bie

Dichtung uon ben Siibeiungen unb uon ben berühmten ritterliehen

(äpen abhängig, welche ber ?lnfang beö 13. ^ahrhunbertö

brachte. Sluö ben 9JibeIungen entlehnte ber dichter eine grofe 2lnjal)l

uon Sßenbungen, welche in jagend Sluögabe ber ©ubrun angejeigt

ftnb unb bie au^ 93 o 1 1 m e r in feiner 9lu6gabe in ben Slnmerfungen

bejeichnet hi»t- W'der ben 93ergleichen ,
bie nuö ben 9?ibelungen in

©ubrim übergingen, erinnere ich >iwr an einen: Siegfrieb unb

§artmut werben in ihrer ©chönheit fo befchrieben, nlö ob fte auf

einem 5f3ergament oon guten ©ieifterd- fünften entworfen wären*)!

9Jicht minber al« bie ?Ribelungen äußern bie ritterlichen (Spen eineö

9ßirnt, 2Üolfram unb ©ottfricb ihren (Sinfluß auf ©ubrun. 9Benn

ber dichter ber ©ubrun unter ben hf'Jfünflifthfn gelben einen

SBigaleiS nennt (@tr. 582. 715. 759), fo fonnte er biefen^iamen

nur auö SBirntö öon ©rafenberg 9iittergebicht SOB i g a 1 e i 6 in fein @pod

aufnehmen. Iffienn bereichter 933a leid erwähnt unb bied 2anb mtl

einiger 93ertoirrung halb ald 935ated, halb ald ÜRotungd ÜRarl bejeich»

net**), fo fonnte er biefen9iamen nuraud9S5olframd !|3arciwal entlehnen.

eie 2lbl)ängigfeit ber ©ubrunbichtung oon ben höfifchen eichtern

wirb ferner burch Sitten unb 2ludbrucfdweife beutli^, welche und

in ber ©ubrun begegnen. 2Bie rauh ««4) ber §elb 9ßate i^, er

fann |tch ber ritterli^en ©tiquette, bie gegen grauen ju beobachten

ift, nicht entjiehen (uergl. oben); bie SHinne wirb in oercbelnber

£raft aufgefapt (@tr. 210); ritterliche Sucht unb ©itten lernen bie

*) 3™ 9tibcluili(flllice wl. Vollmer 0tr. 285 l)ci6t stnont sö minneclichc

daz Sigelinde kint, sam er entworfen wacre an ein permint von gnotes

meistere listen. Unt ren ^’artmut fcdpt c9 fiiiirviiii cd. Vollmer ®tt. 1001

:

mit allen einen eoigen etuont er in der gebaero, als er mit einem pensel an

ein permint wol entworfen wacre. Sql. ©fr. 060.

**> ©rtii;9)tiirtf, CSubrim p. 250. •
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Äinbfr »on getignctcn au^tr^alb be« §aufed, wie im üri^an;

ba3 ritterliche SBergnugen ber galfenjagb wirb erwShni* 3Bie bie

höfifchen dichter bed braucht bereichter gern bem granjö|t»

fchen entlehnte, ober nachgebilbete SBorte, wie gabilot (gavelot,

3agbfpief), gabilun, (caval, cavalot, 9io^), Campatille u. a. *).

eie wi^ige earftetlung, bie SBcIfram überhaupt, inöbefonbere

bei Äampfbefchreibungen, anwenbet, finben wir auch in ber ©ubrun

(oergl. bie Strophen 361. 4-48. 493. 511. 1411, 4. 1415, 4. 1419, 4.

1429, 1. 2. 1427,4.)
;
wi^ige SBenbungen anberer Slrt, bie in ©ubrun

oorfommen (®tr. 1524, 4. 1565, 3.), erinnern an SBolfram. eie

^udbrüde be6 eichter« „ich n>eif nicht," „e« ifi mir nicht befannt"

(®tr. 286, 1562, 1563, 1570, 1676), bie in ben Slibelungen au«

berfelben Duelle famen, oerrathen einen fubjectioen Son, ben ber

eichter au« SBolfram lernte. 3« wie SEBolfram bie Sage, welche

er er^ühf^ fritifirt unb mit ber ^rau 2l»entüre in einen förmlichen

Streit fich einlüpt, gerabe fo tobelt ber Oubrunbi^ter bie ibm uiu

»ahrfcheinliche Slngabe ber Sage, baf bie §egelingen taufenb SJieilcn

auf ber See bi« ju ^agen« S3urg ju fahren gehabt hatten **). 3)ie

S3efanntfchaft mit bem ÜRorgenlanbe
,

bie Srwühnung ber ‘4^robucte

beffelben, ber Slnferfeile non Slrabe, ber Seibe unb ©belfieine von

Sljabp, bet feibnen Jpemben unb 9Jinge oon Slbatie, ber ^ßolflet »on

Slrabien, bet orientalij^en Senge, sigelate, purpur, paltekin unb

phelle theilt ber 3)i^ter ber ©ubrun mit ben höftfehen dichtem***).

ÜBa« aber »orjug«weife bie Slbhüngigfeit ber ©ubruu oom *ßarci»al

unb ürifian beweifi, ba« ifi bie Sompofttion. 2)iefe Dichtungen, bie

fich mit bem innetn geben, mit ber Seelenentwicflung be« gelben

bcfchüftigen, taffen un« ben ßharatter beffelben bereit« in feinen

(Sltern erfennen; fo werben ?ßarcioal« @ttem, ©amurt »on 2lnfou

unb ^erjeleibe, Drifianö ©ttern, 9iiwalin unb Stancheflur, in ihren

Schicffnlen gefchilbert. Swifchen ben Schicffalen be« gelben unb

feinet gltem pflegt eine Slehnlichfeit fiattjufinben
: fo ftnb in ©amuret«

ßhatafter einige 3üge, bie wir auch bei feinem Sohne ^arci»al

finben : wie ©amuret bie Königin S3elafone »on ihren ^einben befreit

unb fleh ^fönigreich mit ber ^anb bet S3elafone erwirbt, fo

befreiet 5ßarci»al bie Sonbuiramur, gewinnt ihre §anb unb ein

*) 6an:®!arte, ©uMrun p. 22».

**) ©utirun 288, 4. si Uegent tobeliche: ez est dem maerc nilit gelichc.

***) Säji.SaiuiDlartf, ©iitrun p. 228.

Digilized by Google



22 9Ut<((ung(ii unt ®iitriin.

Äönigtttc^. Ürifian ifi bet §clb bet ÜRtnne; ba^er ^aben auc^ fc^on

feine (SItern aUeö @Iü(f unb Selben bet 3Kinne ju etfai)ttn. ÜJlan

fte^t, biefe SSotgef^ic^ten bienen, ben 6f)atofter be« Jpelben einjuleü

ten
, feine @igent^itmlicf)feit aus feinet Slbfiammung ju etfläten, unb

biefe 2ltt bet SKotinitung ftnben n>it auct» in ©ubrun in il)rtt gnn*

jen SluSbel^nung. Oubtun »itb getaubt; au(^ i^te 'Jöluttct §ilbe

n>nt Bon Jjettel getaubt; fa ^ilbeS ßitetn, ^agen unb ^ilbe Bon

Snbicn, waten Bon ©teifcn getaubt unb entfuhrt »otben. 3a bie

2)ic^tung begnügt ftc^ ni^t bainit, Bcn ben 6Itetn unb Otoßeltem

©ubtunS JU etjäl)(en, au^ Bon ben @Item Jagens, beS @to^BO<

tetS ©ubtunS untetl)ä[t fte unS. — Sille biefe Umfiinbe, inSbefon»

bete bie unjtBeifclfjafte Slbl^ängigfeit bet ©ubtunbicfjtung Bon Ißatci*

Bai unb anbetn liöfif^en @ebidt)tcn lü^t einen jtc^etn 6(f)luf auf bie

3tit btt lebten SSoUenbung bicfcS ©ebicbte« ju.

9ia^ ©an*3KatteS fotgfültigcn Untetfut^ungen*) füllt fte in

baS jwcite SSiettel beS bteije^nten 3al)tbunbett6 (1210 — 1240). 2>ct

lebte Di^tet fann in formellet 33ejie^ung Botttefflit^ genannt »et«

ben**); waS abet bie S3el)anblung einjelnet 93etbültniffe bettifft, fo

lü^t et fub wefentli(f)t 93ttflöfe ju ©d[)ulben lominen: er niad)t ein

unb benfelben .gelben jum S3eftber halb bieftS, halb jenes SanbeS;

et wanbeit SJioorlanb in ÜJlobrenlanb um unb mife^t orientalift^eS

§eibentl)um ein; er fieHt ben SScrtatl) bet ^eregatt lücfen()aft bar;

et lüpt bie §ilbbutg, bie wir fcl)on mit ^ilbe Bon 3nbien als Bon

©reifen geraubt antreffen, wie eine Äalbpfo in unBergünglie^er 3«*

genb fottleben. I)icfer Dichter gehörte offenbar bet 5flaffe bet „fab«

renben, gebtenben" ©ünger an; benn bie greigebigfeit bet Bier neu»

Btrmüblten Könige rübmt er am Snbe bet 3)i^tung mit einer 93or»

liebe, welche auf ben SBertb fcblie^cn lü^t, ben bie gteigebigfeit bet

gürffen für ibu bnt.***)

®etracbten wir bie 6b<traftere unb bie Sompofltion bet 5)i(b»

tung im ©anjen, fo wirb uns, wie im Slibelungenlitbe, eint gto^e

aSortrefflicbfeit bet 3c»tb”w«9 begegnen, welche unS bie febwadben

Ginjelnbeiten Bergeffen lüft.

*) SiinsiDJiivtc, ©utrim p. 22Ö— 231.

•*) 5Ucrä(. ©iiiuiDlartc p. 274.

6i>ii5®iiU'tc p. 272 iml \J(. Jcdu'tt in ^cllmcvf SluJQiil'c tcr ©u--

M'im p. LXIII.
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2)fr (S^ataflft btr Oubrun bllbft btn bet ganjm
iDid^tung. 3n rin» Umgebung milbet jhieg6« unb 9{aubabenteuer

entjürft bic reine Slül^e i^ret fittlid)en ®e^önl)eit um fo mel)t, je

mrniger fte ermattet mirb. 8ln @ubrund (S^arafter fnüpft fic^ bie

3bee be« ganzen ®ebi(^tc«
;

ed ifl biefed bie unerfe^utterlic^e

Jreue, meiere butc^ mibrige ©djirffale geprüft mirb, butc^ Dulbung

fic^ bemä^rt unb jule^t bic verbiente jtronc empfängt. 2)a^ bie

Ireue, bie unmanbelbare StP'flffit Sinne«, bet unentmei^te SSbel

btr Seele ©ubrun« in ba« l)ell|ie ?ic^t trete, f)at bie 2)icf)tung in

intern einfachen, aber trejftnben Sinne burc^ bie einfachen ©egenfä^e

erreicht. 9Bit finbm ©ubrun alö bie iloc^tcr eine« Äönig« in ber

®lüt^e ber Se^öii^eit, beten 9iuf meit^in gebrungen ifi. gürfUic^e

gteiet bemtrbtn fic^ »ergeblicf) um i^rt ^onb; Jpartmut t5on ber

9lormanbie unb J^trmig von Stclanb merben abgemiefen; ober

bt« Septem Siebe ift fo leibenfcf^aftUc^, ba$ er jum Sd)merte greift

unb ft^ ba« jUeinob feiner Siebe ju erfämpfen fud)t ;
©ubrun beem

bigt btn Äampf, inbtm fte ftc^ für .^etmig enlft^cibet. Slbet menn

^ttmig« Seibenfefjaft jic^ @ubrun erfämpfte, fo i(t J^artmut ent

f^loffen, btt SBerfagte ju rauben, ma« i^m autf> gelingt. Unb

nun ifl bie fc^önc Jungfrau in btr 9?ormanbie bem @ltnbe $rei« ge«

geben; von btt Seite liebenber Gltern fortgerijfen, fern von bem

©eliebten, eint Äönigötot^ter, ju beren 2)ienfte viele ^änbe freubig

b»eit maren, U^t jum gemeinen iDienfle, jur Slrbeit bc« SQafc^en«

am Setufer emiebrigt. Slber il>rt Streue befielt biefe ^arte HJrobe

;

butt^ feine Srniebrigung , burd) feine ^ärte, bie ibt von ber grau*

famen ©erlinbe miberfäljrt, ift biefe Srtue ju bredjen; fa fte befielt

bie noi^ empftnblicfjeren groben, bie i^rem fd)önen ©emütbe aufer*

legt merben. Die ©eraubte fal) von bem Sdjiffe au«, ba« fit btr

^»timat^ entführte, am ©eftabe bie bff normannif^eii Äö*

nig«burg glänjen; ^ier fönnte fle l)errfc^en an btr Seite eine« lieben*

btn ©ema^l«; bet SSater be« ^artmut verljeipt il)t greube unb f5*

niglid)e @l)re, mofem fte bem Sol)nt bie ^anb rticfie, — aber treu

intern SSerlobtcn ^trmig meifi fte bitfelbe jurürf. Da f^leubwt ber

milbe 9lomianne bie unglüdlidje 3ungfrau voll über il)r SQ3i*

btrfireben in bie Set unb ber verfc^mä^te ^artmut rettet bie i^m

t^eure ©ubrun. So verbanft fte il)r Seben bem Spanne, beffen Siebe

fte nic^t trmibem fann
;

biefe Danfbarfeit fönnte aber in Siebe übet*

ge^en, menn ©ubrun eine lei^t bemeglie^e Statut märt; aber in btr
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gcftiflfeit i^rc« ©innt« l>at bic Jircue i^re unjerfiötbate SBo^nuitfl.

Uitb biefe ber 2)antbarfeit i|i nid)t baö finjige ©efü^l, mU
d)cS il)rfr ürcue gefA^rlid) werben fönnte, fonbem noc^ anbete Sm«

pfinbungen fönnten fte wanfenb matten, liefet ^artinut ifi in feü

net Siebe ju i^r fo be^arriicf>, al« fie fclbft in i^ter Streue gegen

^emig; biefer ^orhnut i|i in ritterli(^en S^ugenben bein ^erwig

ebenbürtig unb fein verächtlicher ©ewerber, wie Sloten, ber (in

©haffpeoreö (Spmbeline) in roher 3ut>r*nglichfeit um 3mogen wirbt,

beren ©cmahl Seonnatuö wie Herwig fern ift; biefer verfchmähte

^nrtmut erleichtert ber ®ubrun ba« h®r*« ©chicffal, Wtlcheö ihr von

©crlinbe bereitet wirb; von ber ©chwefter Jpartmut« erfährt ©ubrun

theünehmenbe greunbf^aft. 3h« S^uen, bie mit ihr ber .^eimath

entriffen gleich ‘h^ unglücfliche« Sood h<*l>fn» fönnte fte retten

unb einer glücflichern Sebenölage jurüefgeben; — alle biefe Gnu
pfinbungen muffen bad ®cmüth ber tieffühlrnben 3ungfrau um fo

mehr beftürmen, je gröfer bie ÜRühfeligfeiten ftnb, bie fte ju bulbcu

hat, je geringer bie Hoffnungen finb, bie fie faffen barf, je jweifeU

hafter unb unft^erer ihre Grrettung ifi. 3n einer folchen Sage würbe

fte auf Gntfchulbigung rechnen bürfen, wenn fte nachgäbe; ja ihr

©ruber Drtwein, als er mit H'W'9 äu befreien fommt, hoi

nichts anbereS erwartet, als ba^ fte bie ©eraahlin HottniutS gewor«

ben fei. Slber bie ifraft ber Streue ©ubrunS ifi größer als bie Gr#

niebrigung, bie fie erfährt, ift fiärfer als alle Gmpfinbungen, bie ihre

©eele noch bewegen; biefe 2)reuc ifi fo fiarf, ba# fte au^ bic 3eü
überwinbet. IDcnn 14 3al)rc bauert biefer 3uftonb ber Grniebrigung

;

ba erfi wirb fte errettet. 2)iefe unbeftegbare gtfiiflieit ©eftnnung

wäre bei ©ubrun nicht benfbar, wenn fie eine felbftfüchtige 5)3erfön»

li(hfeit wäre; aber burch bie Seele ihrer fchönen SBeiblichfeit jie^t

faum ein ©chatten von ©elbftfu^t. 9ii^t baf fte felbfiloS wäre auS

S^wäche beS SBoHenS ober 3)enfenS; nein, fie fühlt vielmehr ihren

SBerth, unb als ihr ©ruber unb ©erlobter erfcheinen, fie ju retten,

wirft fie mit ©tolj bie Äleiber in baS 3)Jeer, bic fte hot wafchen

müffen; ja bie lange ©emi^honbelte, ba fie fich om Gnbe ihrer Sei#

ben fiei)t, wenbet eine Sift an, um biefeS 3id ftt^er ju eneichen

unb giebt vor, ba^ fie bie ©emahlin Hortmuts werben woUe. 3hre

greiheit von ©elbftfucht beweift fie aber vor allem in ihrer fßietät;

als ber Gngel in ber ©efialt eines ©ogelS auf bem SWeere erfcheint

unb ihr SluSfunft von ben 3hriarir oröni verfpri^t, ba erfun#
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biflt fi(^ @ubrun mit rü^rfnbtt ©elbfhsergffffn^fit nac^ i^rer 9Rut<

tcr, nac^ intern Srub«, bnnn er(l nac^ •^erroig, i^rem Striobten;

fte fragt nad) bcn aRannm it)rfd ißatfrö, 9Romug, SBate unb

grute; ber S93unfd>, gerettet ju merben, fdjiinmert jmar burc^

i^re fragen ^inburcf), o^ne ftd) aber in ben 93orbergrunb ju br&n«

gen. 2)iefe greiijeit »on ©elbftfuc^t beruht bei ©ubrun auf ber re<

Ugiöfen ©efinnung, auf ber 2)einutt), welche i()r in if)rem Serben

eine gemijfe ^eiterfeit »erleil)t, in melcber ftcfj ba3 ©eindlbe ber

fd)önen SBeiblicfcteit rotienbet. 3»‘« füf)It fie bie ganje ©itterfeit,

bie ganje 2aP ber ©ntbe^rungen unb niebrigen 2)ienfte, bie if)r auf«

erlegt »erben; ja, fie fann fagen, fie fei »on ©ott »ergeffen, unb

i^rc S^ränen fließen; aber feine ©erj»eiflung bernä(f)tigt ficfi i^red

§erjenö, unb mit SBiDigfeit orbnet fie fi(i> ben Sefet)(en ber böfen

©erlinbe unter. Unb fo mu^ beim juie^t bie fdjöne 3Jlenfcf>licf)feit

ber »oQfoinmenfie Sludbrucf t^re0 Üffiefen6 fein. »ürbe und

nid)t SBunber nehmen, »enn fie, bie fo »iel ©ittered »on ben 9ior»

inonnen erfafiren, nun auc^ ft(f> 3U rächen »ünf4)te; auc^ fieigt »et

©ebanfe ber Slac^e in i^rer ©eefe auf; allein fie giebt ibm ni(f)t

nad); fie rettet »ielmel)r burcf) i()re gürbitte ben ^artmut aud ben

§nnben bed grimmigen SBate; ja felbfi bie böfe ©erlinbe unb bie

treulofe ^eregart, wie »iel ©tunb fie aud) ^at i^nen ju jfirnen, bu

jeidjnet fte nic^t ald Dpfer i^rer 9iad)e, fonbem fuc^t »ieline^r fie

ju fdjüben. 2Bie fie in bem ©lenbe einer »ier3el)njäf)rigen JDienfibar*

feit nic^t fleinmut^ig »erjagte, fo geigt fie fie^ in ben Jagen il)rer

Slettung ni(f)t uberinütl)ig unb racfifüc^tig. 3n biefer ©leic^mä^ig»

feit i^rer ©eftnnung,*) in biefer Jfraft, nie fu^ felbfi gu »erlieren.

*) SJen tiefer ®Iei(fimiiBiijfeit ter ©efinnuiij ©utnin« giebt e« in ber I'i^tmtg

nc<b einige treffliche ®ubrun fann ruref) ?lciibcrli(hfeiten ni^t beftoj

(heil werben. I'er Dleichthnm beS .fiartniut fann |ic nicht bejtiinmen, biefem

ihr ^>erg ju fchenfen (©tr. 991). ^lerwig, al* er um ®ubrun noch mit bem

©chwerte warb, »ermuthete, et werbe uerf^mäht twn bem Jlhnenflolje ®n>

brunä; allem fte wiberlegt biefe SReinung iietwigä febr fchön (®tr. 656 fg.).

Sei bet Sefchreibung beä ÄampfeS jwifchen ben ^legelingen unb 4>erwig macht

ber 5Did)ter bie Seinetfiing, bajt ba« @lüd runb wie ein Satl fei (©tr. 649).

iDiefe 3Bcrte finb gang tm ®eifle ®ubrun8 gefprcchen, beten menfchlich fd)ö=

net ©Inn webet i'cn bem ®lücfe jum Uebermuthe, noch ucn bem llnglücfe

jum ÄleiniHuthe getrieben wirb. SDaäSilb, baß baä ©lud tunb wie einSaH

fei, foramt aubgefühvter in Samvrechtä 3tlejanber i’or v. 3416 (IDlaßmann,
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tm Utifllürfe ni^t unter i^re SEBürbe ju finfen, iin d^löde nic^t ber

!S)tenf(^li(^feit flc^ ju überleben, fte^t fte in ber mittelalterlichen

‘^Joefie umoergleichlich ba; fle iji eine Spbigenie be« 5Wittelalterdj

t»ie bie 3ph‘9fn« (®ötl)eö) ift fte ber Jpeimath lange 3ahre ent»

frembet; wie 3phi9«»« ft« am Ufer beö SJteere«, lange 3^age

ba« ?anb ber 3hr«« '"*t ti« fuchenb, unb gegen il>re 6eufger

bringt bie SBelle nur bumpfc !£öne braufenb htniber (@öthe« 3ph‘9*

1, 1); t»ie 3pi)i9f«*f i^ägt fte il)r Schitffal mit Ergebung (Str.

1020. 1021); mie 3ph*9fa‘« «‘w*” Dätferverfnüpfenben Sunb jtt)ü

fchen ©riechen unb SSarbaren ftiftet, fo iöfcht ©ubrun ben alten ein*

gemurmelten 9fationall)a^ imifchen 9tormannen unb ^egelingen au«

burch ben 33unb jmifchcn Drtmcin unb Drtrun, ben fie ftiftet; fte

vermittelt bie ®erföhmtng 2111er, getreu ihrem ©runbfahe, baf

„9Ziemanb frembem ^affe mitööfem lohnen folle" (@tr.

1095, 3) ;
al« Siegerin ber äRenfchlichteit über afle« berfelben geinb*

felige fieht fte ba, al« Siegerin über bie eignen fRachegefühle, bie

in ihr auffteigen, al« Siegerin über bie 9lachfu^t ihrer ^Kutter Jpilbe,

unb feinen fchönern 3^9 fonnte bie Dichtung von ber fiegrei^en @e*

malt ber fchönen 2ßeiblichfeit anführen, al« bap ber rauhe SQSate,

ber trohige Ärieg«helb, bem am mohlfien im milben Ä'nmpfe ift, al«

er vom 23lute be« Kampfe« befchmuht in bie 9tähe ber grauen fommt,

ftch auf ©ubrun« ©eheiß fol9fam murücfmieht (Str. 1514). So ift

benn ©ubrun burch 2)enfen unb ^anbeln ber Ärone be« ©lücfe«

mürbig, melche ihr muleßt gereicht mirb. Sie ift in ihrem 2eben unb

Schidfalen von Shrifinhilb unenblich verfchieben unb hoch in einer

©eftnnung mit ihr vermanbt. 2)er ©runbjug S3eiber ift bie Streue

ber Siebe, 2lbet in 2^««« b« Siebe jur furcht*

baren Sh^’t ber fRa^e unb ju eigenem SSerberben, in ©ubrun jur

(Ergebung in ein Schicffal, melche« ber Hoffnung 02aum geftattet.

3n ber Hoffnung unb §offnung«lofigfeit unterfcheiben ftch Selbe.

23eibe jufaminen laffen un« bie !£iefe ber germanifchen Sßeiblichfeit

erfennen. Shtiemhilb führt ein ganje« ©efchlecht unb mit ihm ftch

felbft jum Untergange unb mirb jur SSerbrecherin au« !Jreuc ber

fditfdjc ©ceicfjtc fcö jii'ölftcii , »e IDiiviii-J an 'Jllfjanect

fortuna di ist so getan, ir schibe Inzet si unibegan; si liilfit den

armen so si wile, den riehen hat si zo spile: umbeloofet ir rat, dicke vellct,

der da uaste saz. iDctfcIbe (äctaitfc ifl im Sllttanecr v. 6176 fg. auSgetriieft.
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8lf6f; ®ubrun unter fmbfelifltn 9Rmf(^fn unb ©rft^lr^itmi

oud Streue btr Siebe mit ft(^ mfö^nt ba unb fann iBerfö^nung unb

grieben über bie feinbfeligen ©efc^lec^ter uerbreiten. 3(^ meine, grouen»

gefjolten »on fold^er !liefe fonnte au^cr ©^affpeare nur btr ©eniuö

btr beutfd)en ü)i(^tung erfc^aftn.

2)er 6I)arafterjug ber üreue ifi au(^ bo6 innerfte Seben SBated.

@r ip bet treue ®afatl. 6r uerbinbet mit bieftr fc^öntn (Sigenfc^oft

eint nu^erorbentlic^e S^opferfeit; in ber @(^la(^)t brüllt er wie ein

wilber 6ber; feine grfc^winbtn 0(f)lüge taffen ein Slbenbrot^ von btn

iptlmen ber geinbt fc^immem. 2)ieft 3^pferfeit berul)t auf feiner

au^erorbentlic^en A'raft
;

er bat bie ©tärfe von 26 dünnem. !Dabet

ift ber i^ampf für i^n ein ©piet unb eine Suft; ald er in jagend

S3urg bei brr fcbönen ^i(be unb ihrer Slocbtcr ftbl/ ber furchtbare

^ann mit bem langen unb breiten S3artt, ber bad ^aupt mit gol'

benen Sorten ummunben h<ü/ ba fagt et offen, baf e« ihm fanft

bünfe, bei fchönen grauen ju fthtn, aber wohler noch

ten ©türmen 3U fechten. 3m Sewu^tfein feinet fitgreichen Ueberle»

genheit nimmt er einen ironifchen, ja humorifiifchen Sou an. Sllfi

er mit iffiate unb grute an ^agen« Jpof al« Äaufmann »erfleibet jle«

hm unb jur Entführung ber ^ilbe beitragen fott, fpottet et be« feit»

famen ^anbetb; feine §abe fei gar feiten mü^ig gelegen; et theile

fte Petd mit gelben. So ftellt er ftch an i&agenö §ofe, aW ob er

von ben Ämnpffpielen nicht« verfiehe, fte aber gern lernen möchte,

unb ^agen hat nie einen gelehrigeren Schüler gefunben. 3Rit grau»

famem SSJihe behonbelt er ©etlinbe unb Jperegart, bie er für ihre

grevet unb Sreuloftgfeit tobtet; er fei Äämmerer, er müffe e« verfte»

hen, grauen ju giehen. 3n biefer getvaltigen, bi« jum .Junior ge»

fleigerten Äampfe«lufi ift er weichen Empftnbungen wenig jugüngli^

;

er fennt fein 9Witletb, wie fein Verfahren gegen ©erlinbe unb ^ere»

gort beweift; et verfchont bei btn 3formanntn felbfi bie Äinber in btr

SJitge nicht; garte SRücffichten fennt er auch @attin

feint« 8ehn«herrn : al« er au« bem Kampfe auf bem SBulpenfanbe,

wo fein Äönig §ettel trfchlagen ift, gurücffehrt, berichtet er ber Jpilbe

ihren fchmcrglichen Serluft gerabegu, verweil ihr ba« öflagtn unb

tröfitt fte mit ber 2lu«ftcht ouf fRache. 3n feiner ©ittlichfeit ift er

feine«weg« faupulö«; er leiht feint ^anb gu ber lifiigen, rüuberi*

fchen Entführung ber J^ilbe. 3)urch biefe Eigenfchaften ,
wie bttrch

feint gegen bie Äinber btr S^ormannen bewitfene ©raufamfeit wirb
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er bell ftttlic^en ©inn be« 8efer6 abfio^en; aber et verfö^nt buri^

bie unerfc^ütterlic^e üreue, bie er feinem §erm unb beffen gainUie

beweift. 2)iefe üreue bictirt i^m, wie bem Jpaflen in ben 9?ibe»

langen, alled 2)enfen unb S^^un unb f(f)neibet i^m febe fReflerion

übet ben fonfiigen fttüiif)en SBertl^ feinet ^anblungen ab. @t raubt

für feinen §errn bie fc^öne Jgiilbe; er fämpft gegen bie S?ormannen

. auf bem SBulpenfanbe, um i^nen bie geraubte ©ubrun wieber ab3U#

gewinnen
;

in btt ©cljla^t wirb fein tbeurer ^ert Jpettel trfi^lagen,

bie fd)öne ©ubrun fann ben 9lotmannen nid)t entriffen werben: ba

fennt SBate fein anbere« @efü^(, al6 ben erfcf)lagenen Äönig an ben

9iormannen ju rücken, at« fte wegen be« Siaubeö unb ber ÜlRiß^anb*

langen bet Oubrun ju firafen. 2)a^et bie Unerbittli^feit feined

Kampfe® gegen bie Slormannen; je treuer er feinem ^errn ifi, befto

furd)tbaret iji bie Strafe, bie et an ben 9?ormannen twUjiefit, unb

gegen ®erlinbt unb ^eregart tritt er auf wie ein furchtbarer @eifi bet

©erechtigfeit, welcher bie ©^ulbigen für ihre grenelthaten fchonungö«

lo6 bamieberfd)mettert.

2)ie üiefe ber SIreue unb Siebe, burch welche ©ubrun unb Söate

ftch audjeichnen , wieberholt ftch in fchwächtrer gSrbung au^ in ben

übrigen 2)'® 3;teue ber greunbfchaft ifi baö Sßefen

^ilbbutgö. 9Kit @ubrun in baö (Slenb ber ©efangenfchaft gefiofen,

theilt fie mit berfelben alle 9iiebrigfeit bed iDienfied; au^ fie ifi eine

Äönigdtochter; um fo tiefer mu^ fie bie ©chma^ empftnben, wel^e

ber föniglichen ©ubrun angethan wirb
;
um bad ©^icffal ber gemif«

hanbelten greunbin ju erleichtern, bittet fte bie böfe ©crlinbe, bie

©enofftn ber Seiben @ubrun6 fein ju bürfen, unb nun flehen SSeibe

am 3Reereöufet in bem Schnee unb ben falten fiüften be« SBinter«,

um bie Äleibet für §artmut0 gelben ju wafchen. — !Die Streue

ber Siebe, welche ©ubrun beweift, ifi auch ©runb^ug be« ©h<**

rafter« be3 §erwig. SBie bie treue Sehnfucht na^ ber theuern 3ung<

frau bie Seele beS hflbenmüthigen Slianned erfüllt, beweift bie hcrt*

liehe Scene am 9Reere, wo Herwig unb Drtwein bie beiben Jungfrauen

Jpilbburg unb ©ubrun treffen. Herwig »ergleicht bie ©ubrun, bie er

in ihrer ©rniebrigung ni^t erfennt, mit bem Silbe, baö er von bet

theuern Serlobten in feinem Jperjen trügt; fte glich fo fchtber einen,

„an bie er oft fo inniglich gebachte", ©eine S^htönen fließen, ald

©ubrun ihn ju bem ©tauben »eranlaht, baf bie gefiorben fei, bie

bis JU bed Sehend @nbe fein SfiJeibfein folite; aber bet herbe S^merj
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übft bm wrmeintfn ®n:Iufi löft jtc^ tn @nt3Örffn auf, afö er bie

©eliebte erfennt. !Die üreue bet ?icbe t^n afle übrigen 93erl)ält*

niffe »ergeffen, unb fogleicf) »iß er mit bet treuem ©ubrun von

bannen jie^en. 2)ie« verl)inbert Drtwein, Oubrun« Sruber. @r ver»

^inbert ed auö treuer ©eftnnung. Drtmein bewahrt bie Streue aur^

ben geinben. (Sr miß bie @(^»efter ben 9?orinannen ni(f)t {teilen. 3n
e^rli(f)em jfampfe »iß et jte i^nen abgt»innen. Unb ^Ätte er ^unbert

6(f)»eftem, e^er ließ er fie fierben, al« baß et ben geinben l>eimli(^

entjöge, »ad i^m im ©türme beö Äampfed genommen »arb, aber

Drttoein bemeift no(^ eine Ireue anbererart. ©inb nic^t bie 3un0*

freuen ©ubrund ouc^ bei ben 5tormannen, »ürben fte ni(^t in ber

troftlofen ©efangcnfd)aft »erfcfjinadjten? 9Rit ©ubrun haben ße ge»

litten, unb mit ©ubrun foßen fie bad ©Iiuf ber @r(öfung theilen.

®ie SBate aßed aufopfert aud Streue gegen feine sperren, fo »ürbe

Ortmein felbß bie ©(h»efier aufopfern aud Sreue für Wiener unb

gtfunbe. ^er»ig in ber Streue ber Siebe vergaß bie ifjßicht gegen

bicj 3ungfrauen ©ubrund ; Drtmein ergänzt biefen 3)Jangci bed greun»

bed, ben bie Seibenfehaft feiner Siebe htroorrief.

Unter bem ©efichtdpunfte biefer 3bee ber Streue iß fclbß btt

ßharafter §artmutd ju betrachten, ^artmutd Siebe ju ©ubrun iß

bie Dueße aßet ihrer Seiben. ©eine Icibenfchaftliche Siebe riß ihn

fort, ©ubrun ju tauben
;

feine Seibenfehaft für ©ubrun iß ber ©runb,

boß bie hftriiic 3ungfrmt in fo langer ©efangenfehaft jurücfgehalten

mitb. 2Bir mußen §artmut jürnen
,
baß er bad SBeftn ber Siebe fo

oerfennt, baß et meint, eine freie Steigung fönne erj»ungtn »erben.

SIbtr »ad und mit ihm verföhnt, iß bet Umßanb, baß feine Seiben»

fchaft audbautrnb iß, unb baß er in biefer audbauet eine Streue He»

benbtt ©tßnnung be»ährt. §artmut h«t ßch jur @e»altthat fort*

reißen laßen, inbem er ©ubrun entführte; feine Seibenfehaft »irb fo*

gar jut ^ärte gegen ©ubrun; aber immer fchimmert hoch bet ©bei*

inuth ßined ©horafterd but^ ben Ggoidmud ber Seibenfßiaft

but^, bie fein SBtfen trübt. rritete er ©ubrun bad Sc»

ben; auf Äriegdgügen ab»efenb, iß et nicht gang befannt mit ber

harten Seljanblung, »el^e ©ubrun von ©erlinbe erführt; er h^t ber

HRutter bie ©chonung anempfohltn; er macht ihr SSonvürfe »egen

ihrer gegen ©ubrun be»iefenen ©raufamfeit; benn er begreiß ben

bittern ©chmerg ber 3«ngßau, beten §crg tief gefrünft iß, ba iljr

35atcr bur^ ^artmutd 93atcr ßcl, ba fte aud ber theuem J^eimath
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in bie rau^c ^trne gcrijfen , ba fte aud brm §iminfl bfö ®Iürfe8,

ben i^r ^petwiflS ?icbf gewähren foHtf, in bie JpöIIf niebriger @nt*

bf^rungen unb ©ctattenbicnfte ge|iürjt ifi. 3n bet ®tntl^ feiner ?ei*

benfcbaft, in bem ®efü^le feiner 3Rac^t, in bem Unmutige über ®u*

btun3 2Bibcrftreben überwältigt i^n bet ®ebnnfe, baß er mit ®ttt)alt

bie@ubrun gut ©raut gewinnen fönne; aber feine ebtere Statut giebt

ben SSorficllungen ®ubrun« unb bet eigenen @^te nad). 3Bie weit

ftc^ fein Jperg auc^ verirrt, et bewal)tt bo(^ ben ?lbel ber ritterli«

(^en ®l)re, in beten Slngefle^t er ot)nel)in immer burd) feine S^apferfeit

unb burt^ feinen ^elbenmut^ fiebt. ®iefe 6igenfd>aften bet JSa^jftt^

feit unb beß §elbcnmutf)eß beweift er butebgängig, aber am ®län*

geubfien treten fte btr»»r in bem Kampfe mit ben Jpegelingen vor

Der 9?otmannenburg. 9Rit Unwillen b«l « bie Bumutbung ®et*

linbeß gurüdgewiefen, ftcb in bie Surg einguftbließen (©tr. 1379);

ebe er baß tl)äte, will et liebet im offenen Äampfe fierben (6tr.

1386). 93or biefem Kampfe, helfen ®efabren er flar überftebt, be*

wabrt er eine 9iube, einen ©leicbmutb, baf er feinem 35ater bie

Sanner ber vetfebiebenen Ifämpfcr beuten fann, wie §elena auf 3lionß

5B?auetn ftbmb bie grieibifcbcn .gelben nennt; feine bertli<bt ©fflnU/

fein b»^<r 3Rutb („wenn er Äaifcr wäre, fönnte er ftcb nicht fiatt^

liebet gebaben" 6tr. 1403) imponiren feinen geinben; wie et baß

S^wert febwingt, fo erfebeint er bem Drtwein, alß wolle er ein

Äönigteicb von feinen geinben etgwingen (©tr. 1404); er verwunbet

ben Drtwein unb §orant unb glängenbet fonnte er fid) im Kampfe

nid)t bewäbren, alß baß tr ben furchtbaren SBate beftebt. 3n ber

Seibenfebaft beß Äampfeß ßcbenb bat er Sefonnenbeit genug gu einem

wibigen Slußbtude (Str. 1457
, 4. 1463)

;
er geftebt eß ftcb wobl,

baß bie Sfotmannen verbient bnben, waß fte von ben ^egelingen er»

fahren, unb wie fur^tbar auch biefe ftcb rächen, gegen ®ubrun bleibt

er in feinet liebenben ®eflnnung ftcb Oif^tb rettet ihr baß geben,

baß bureb bie Slnfcblägc ber böfen ®etlinbe gefäbrbet wirb, ©ein

ebleß §erg blutet, alß bie ^egelingen baß 8anb unb ®ut ber 9for»

mannen verwüßen. 3)ie ßolge ©elbßßänbigfeit feineß Sbnrafterß be<

wahrt er auch in bem Unglüde ber ®efangenf^aft unb feine trog

feiner ©orgen eble Haltung fonnte bet 2)id)ter nicht günßiger fcbil»

bem alß bur^ bie SBorte, „er habt bei ben Sieden geßanben, alß

ob et mit bem ^linfel oitf 5f)ergament funftreiib entworfen wäre" (©tr.

1601). 2)iefer SJcrgleicb wirb in bem ^ibelungenlitbt von ©iegfrieb
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gfbrau(^)t unb btr 3)i(^tfr nöt^igt un8 frtfi, un« ben J^arimut in einer

Slebnlii^feü mit bem f)ertlieJ>en 6iegfrieb ju benfen. SRit fole^en

ßigenfe^jaften auege^attet flnbet ^artmut für fein Sc^irffol üijeil*

nabme bei ben Jpegelingen unb bo® Vertrauen unb bie Siebe unb

6l)re, bie er »on i^nen erfährt, ftnb bie bejien S3e»eife feine« SBer»

t^« (@tr. 1598. 1602. 1631). Sei ber 3t'«f)nung feine« ß^arnf«

ter« ^at bie 2)i4itung nod) eine onbere 3;reffli(f)feit bewiefen. Sei ber

großen S^^eilno^me, n>eld>e ber 3)i(^ter für @ubrun bure^ i^re Seiben

unb jittlie^e @c^ön^eit erweeft, (ag e« nal)e, ben urfpränglid|)en Ur<

^eber biefer Seiten at« ^affen«n)ert^ barjuftellen; bie Ü)i(t)tung t^ut

efl ni(f)t; fie erweeft nielmel)r für Jpartmut unfere Si^eilnabine
; fie

f(l)ilbert un« ben geinb ber ^egelingen mit unparteiifd)er Sl^tung;

unb fte gewinnt baburci) me^r al« wenn fte un« ben 2g>artmut I^affen««

n>ert^ gegeiefinet ^ütte; je tapferer ^artmut ift, befto l^o^er ftej)t in

unfern Singen ber 6ieg ber .^egelingen über bie Stormannen; je lie*

benöroürbiger er ift, befto reiner glünjt ber ßbelftein ber Streue @u^
brun« gegen ^ermig. Unb je me^r bie Jpegelingen ben tapfern

geinb e^ren, je mei)r ©ubrun ben äßert^ ^artmut« anerfennt, befto

me^r el)ren fie fid> felbft. !Eiefer 3«9 b« 2ld)tung por bem geinbe

i|i in biefer Sebeutung nur bei ben antifen Sölfern ju finben, wie

ferner unb Slefc^plu« bemeifen, weid)c »ebet bie S^roer nod) bie

5|ierfer oeräc^tlic^ erfc^einen lajfen, mä^renb feibfi (£t)affpeare vom

englifc^en 9iationalftoljc in Jpcinridj V. fidj »erleiten lüßt, bie gran=

jofen a(« ganj unwürbige @egner bem englifd)en jlönige gegenüber

ju fießen*). ®o ift benn Jpnrtmut ein Silb ber Jreue, menngieie^

ber Streue in il)ret Serirrung. 3)ie 9iotI)»enbigfeit jwingt i^n

julcjt ftd) pon jener Serirrung ju fd)eiben unb er t^ut e« mit freier

9iefignotion
;
unb fo fann er !Ji)eiI nehmen an ber aUgemeinen Ser*

föl)nung unb greube, in welche 3wiffP«it u»b Seiben ftdj auflöfen.

2)iefelbe Unparteilid)feit, »elcf)e bie I)ici)tung in ber 3«<^nung

be« §artmut betpeifl, ijt aub^ in Sejug auf bie G^araftere ®erlin*

be« unb Subroig« Pon ber Siormanbie geübt worben. ®erlinbe ijt

für ©ubrun, wa« Spmbeline« ®ema^lin für ii)re 0tieftod)tcr 3niogen

ift, beibe woUcn if)re 0öi>ne an grauen pennüi^Ien, Pon benen bie

eine bem J^erwig, bie anbere bem Seonatu« get)ört; beibe fe^en bem

SBiberjtanbe biefer grauen §ürte unb Serfolgung entgegen, beibe finb

•) SBergl. rie fd)önc 9lu9ciiianrcrfct)mifl bei ©errimiS, 01)n(fpearc %, 203.
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e^rgcijig unb berrfc^füd^tig unb üben über i()re ©alten eine bebeutenbe

©cnjalt aus. 2)et beleibigtc §errfc^erjioIj ift c«, wa« ©erfüibcn

jur Ouülerin ©ubrunS ma^t; fjatte bocf) ^übeS flol^ed ©elbfigefü^l

bie ©ubrun bem ^artmut »erfagt, weil fte bie S^ot^ler feinem

SWanne »ermä^It wiffen wollte, beffen I8ater von §ilbed ißater mit

Surgen belehnt war (®tr. 610); me^r nod^ ober mochte ©erlinbe

in i^rem SJlutterftolje getränft fein, baß ein ritterli^er §elb
, wie

^artmut, oerfcfjmübt worben war. 2)eef)alb benft fte ouf Dtac^e

(®fr. 737); unb mit ber ^ärte, welAe ^errfd)fucf)t unb (Sf)rgeij in

il)rcm ©emüt^e f)enoorbra(l)ten, fut^t fte bie ffiermältlung @ubrun3

mit ^artmut ju erzwingen. 3)aß fte im ©taube war, bie ©ubrun

fo fcfjimpfli^ au be^anbeln, o^ne baß il;r ©ema^l ©in^alt tl)at, läßt

ftd) au6 ber Ueberlegen^eit i^re« SäiiUcnö erflären, bem i^r fd)Wä(f)eret

©ema^l unterorbnet. Diefe ^artndifig fortgefeßte unb boößaft

geßeigerte ©raufamfeit beaeit^net bie Dichtung oortrefflii^, inbem

©erlinbe !Jeufelin (©tr. 1^2. 1320) ober bie SBölßfcßc (diu alte

wülpinne ©tr. 1052. 1015. 1203. 1280) genannt wirb *). 9Rit

pft;{ßologifcl)er ©onfequena läßt bie 3)i<^tung ben Uebermutß ber im

©lüefe graufamen ©erlinbe in ben ber 9?otß a“ Äteinmutß

unb S«i9f)cil Ijerabfinfen, al9 bie ^egelingen oor ber 91ormannenburg

ße^en unb 9laß)e fud)en; mit feiger SSoößcit macl)t ße noeß einen

2lnfd)lag auf ©ubrunS Seben (©tr. 1471). Slefer fonntc ßcß ba*

ßer bie böfe ©erlinbe nicl)t bef^ämen, alö inbem ße ju ©ubrunS

Süßen um fRettung unb Seben bittet (©tr. 1508). @le fällt burd)

•) TOft riefem 9tu9trurff Wirt ter bc«b«fte bejfitbnet. ©o werrtn tem

@onc(Dn im SRoIanl'älitl'e wnilflne blicke juqef^ricbcn. SBgl. 3occti ®rimm,

9teinb>ut P- XXXVU. SDcii Gf)«vaftct rer K’9b>tftcii unb nciMfcßfii

©cncril im ilöiiig Scat bcjciebntt t8 Bortrcfflicb ,
>Bfnn tcr eigne Sönter i^r

ein »orreirft (?lft 1, 4). 35cn rem tur^l neitifebe ^»abfuebt

Berbärteten ©bBlod im Kaufmann bbh ®enebig fagt ©ratinno: He Seele

eine« am ©algen nufgebengten SSolfe« fei in ibn gefahren, al« er im SRutters

leibe lag (9Ift IV. 1); unb in berfelben ©eene fagt Slntcnio, um ©buIorfO

au9 9leib entfprungene gübnoflgteit ju bejeiebnen
: „3br mögt fo gut ben

SBolf jur 9lebe ßeflen, warmn er nach bem gamme ba« ©ebaf läßt blöden."

Die ©raufamfeit ber Jödjfer Searfl, melebe ben alten ®ater in ®turm unb

SEBetter ßießeii, fonnte nid)t treffenber bejeiebnet werben, at« wenn ©teiter ju

iRegan fagt; „iBenn ein 93oIf gebeult in jener graufen Dtacbt an beinern

Ibor, bu bätt’il gerufen: ipförtner, tbii’ bo(b auf." (Diefe ©teDe iji Bon

©erBinu«, ©baffpeare 3, 369 nnriebtig angeführt in ben SBorten : „wo SSölfe

bie Dbür geöffnet hätten.")
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bad ber ©erf^tigfeit, »fidjf« in ffiatf« Jg)dnbfn uncrbittlidj

njoltet. SBie lyafffnöroertf) nbcr auc^ ihre ©fjtnnung frfc^ftnt, bie

2)

it^tung fiat ifirm (Sfiarafter mit einem 3uge an bie ÜKenfcfilicfifeit

gefnüpft. SEBa« fie gegen ©ubrun aucfi tfiut, bie Siebe ju ifirem

©ofine (ber gleicfie 3u9 macfit ©anelon im Siolanbdiiebe ertrdg«

licfiet) veranlaßt fte baju (®tr. 1381). Sine fo menfcfiliefit Sigon»

fcfiaft ifl aucfi an Submig« Sfiarafter bemerfbar. 9)lan follte freilicfi

von ifim erwarten, baß er bie graufame SSefianblung unterbrücfe,

welcfie ©ubrun von ©erlinbe erfäfirt; feine morolifcfie ®cfiwä(fie fiin*

bert ifin baran unb er iji barin bem ©untfier in ben 9Jibelungen ju

vergleicfien; bie Sapferfeit, bie er in ©cfiiacfiten beweifl, fann un«

niefit fiinbern, ifim biefe ®cfiw5cfie jU3ufcfirciben
;

benn bie 3Eapferfeit

ift ber 3u9» b« ifim «lö allgemeine Sigenfefiaft ber 3*«l angefiört;

in biefer ©efiwä^e be« Sfiarafterd läßt er ftcfi jum 3äfijorn fort*

reißen; er wirft ©ubrun in« üReer, al« ße bem ^artmut ^anb unb

verweigert. Slber bie bodfiafte ©eftnnung ©erlinben« tfieilt er

niefit; für ben rofien Sludbruefi feine« 3üfijorn« läßt er ©ubrun um
iSerjeifiung bitten: unbefcfiolten fei er in fein SÜtcr gefommen unb

woHe aucfi femerfiin in Sfiren leben; barum möge ©ubrun ifiren

3orn niefit auf ifin wenben (@tr. 965). 2)iefer rüfirenbe 3u9; '»ie

©etlinben« Siebe jU .^artmut, burefi welcfie ße freilicfi wie Sfiriem*

fiilb in ifirer Siebe ju ©iegfrieb jur Ungereefitigfeit unb §ärte fort*

geriffen wirb, ßnb Seweife von ber Unparteilicfifeit, mit welcfier bie

3)

iefitung bie ber ©ubrun feinbfcligen Sfiaraftere fcfiilbert; biefe Un*

parteili^feit iß um fo fiöfier ju fcfiäßen, jemefir ©ubrun verfierr*

liefit wirb.

Die Diefitung fiat 2lUe« getfian, um ben großen SBertfi

unb bie ßttUefie 6cfiönficit ©ubrun« in« Siefit jU feßen. ®o
groß iß biefer SEertfi, baß jwei ritterlicfic gelben leibenfcfiaftlicfi naefi

ifirer Siebe ßreben, mit Sreue unb Slu«bauer in ber Siebe ju ifir

unter verfefiiebenen SSerfiältnißen verfiarren, baß bie greunbfefiaft bie

Seiben gern mit ifir tfieilt, baß alle Slnftrengungen oufgeboten wer*

ben, um bie ©eraubte Wieber ju erlangen. Slber bie Diefitung ver*

gißt aud) niefit, un« bie feltene Grfefieinung einer fo fierrlicfien ©e*

ßalt wie ©ubrun ju erflären. 3n ben raufien friegerifefier,

feeräuberifefier Unternefimungen, in ben 3f<tt« ©ewalttfiätigfeit

muß un« bie fcfiöne Ü)iilbe, bie bienßwittige 8lnfpru^«loßgfeit in

©ubrun« Sfiarafter befrembtn; aber wir begreifen bie 9Köglicfifeit

f. II. VlII. 3
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fine« folc^cn S^arafterö, wenn wir feine Umgebungen unb bie ®or*

auöfe^ungen feiner ®ilbung fennen. S)ober giebt un6 bie I)i(^tung

eine aSorgefd)i(f)te ber .^elbin. 2Bir lernen ^ilbe fennen, bie 3Rutter

©ubrun« in i^rer ganzen S^ön^eit unb 2.iefe. 2luö ihrem SBefen

lä§t ficf) bie gonje Schönheit beö Shoreifterd ©ubrun® erflaren,

§ilbe ift eine fräftige, ftarf wollenbe, tiefe, poeftereiche 9iatur; ber

hinreihenbe ©efang §orant« nahm ihre Seele gefangen unb machte

fie geneigt eine« ÄönigS IHJerbungen ihr Jperj ju öffnen, in beffen

2)ienften ein fo htnrlicher Sänger fianb. 3h^ poeftereiche6 ©emüth

wirb bon religiöfen ©mpfinbungcn bewegt; fte erfchricft bor ber

Sünbe, bie Zettel« gelben begangen, al« fte frommen 5ßilgem bie

Schiffe nahmen unb lä^t ihnen allen ben Schaben reichlich bergüten.

aßo eine folche Königin h^rrfcht, wie ^ilbe, ba wirb ber Sinn ber

9JJenfchlichfeil 5
*ö^t bie (Dichtung nicht unerwähnt,

welchen Ginflup ^ilbe auf ihren ©emahl Jpcttel äußerte. G6 ge»

hört JU ben SSerbienften ber ^ilbe, baß bie Sehnbleute bem Äönig

fettet fo trculi^en (Dienft thun; .fettet leißet Sille«, wa« einem

Äönige jiemt, er befeftigte bie Surgen, befriebete fein Sanb, unb bet

9tuhm feine« 9?amen« berbreitete ßch in ferne Sieiche. ?Wit einer

großen Siebe iß ^ilbe bem ©emahle jugethan; fein 3(ob auf bem

Sßulpenfanbe fchmerjt ße tief; ße beweint ihn lange 3ahre(Str. 1585);

an ben frechen 9iäubern, bie ihr bie 2-ochter entführten unb ben ©e<

mahl töbtcten, wünf^t ße ßch ju rächen unb mit ber 5lu«bauer

einer fräftigen 9latur beherbergt ße in SBeife biefe«

i)iad)egefüht lange Sahre in ihrem Snnern. 2;aher will ße Drtnm
nicht ben 93erföhnung«fuß reid)en, will ße §artmut nidjt au« ber

©efangenfchaft befreien; ße meint ben ÜJfanen ihre« ©emahl« biefen

^aß f^ulbig ju fein, ben ße gegen bie SJonnannen richtet; aber bie

Siebe ju ©ubrun beßegt in ihr biefen .Jpaß unb bie fehönern Gmpßn»
bungen ber IBerföhnlichfeit gewinnen bie Dberhanb (Str. 1583. 1596).

Sin .^ettel« unb §ilbe« Jjofe erfcheint nun ^orant unb ber Slnwe*

fenheit be« h«rlichen Sänger« muffen Wir eine große SBirfung bei»

legen. (Die ß)oeße unb ber ©efang, wie bie Schönheit überhaupt

wirfen oercbelnb auf ba« ©emüth
; f» §orant« ©efang

feine bilbenbe unb oerebelnbe Äraft ni^t »erfehlt ho^n* 3a ti>i*

wiffen ja au« ber (Dichtung, wa« §orant vermochte; er wirb wie ein

jweiter Drpheu« gefchiibert unb bie Schönheit feine« ©efange« thut

SBunber. Sin einem Slbenbe ließ er vor §agen« S3urg an bem
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ÜWecreeuffr feine j^ettlidje Stimme crfcfjnllen : ba fcittoeigt ber ®efang

bet SSögei, b« eilt bie Königin mit il)ter Socljtet auf bit 3'i'ne bet

öutg, ba tvünfdjt bie fcf)5ne A^iibe, bap i^re Atäramerer fold) üicb

»erftänben! SBet biefcn ©efang l)ötet, bcm t»erf(^»inbet alle Sorge

unb 4?ein unb fein Seiben wirb geminbert. ^orant fingt »ieber

am 9)Jorgen; in ben Säumen unb in bem §aine fctimcigen bie

Sögei, bie 9)ienf(f)en crn)acl)en auö bcm Scf)iafc; fcibft bet milbc

§agen münft^t folc^ ein Sänger ju fein unb bie junge gürftin bittet

ft^mcic^clnb ben Satcr, bap er mc^t fo fdjöne lieber fingen laffen

möge. Unb mieber fingt bet „weife" .^orant am 2lbenb; ben Altan*

fen wie ben ©efunben ift butc^ feinen ®efang bet Jroft gefunben;

bie Spiere in bem SBalbe »ergeffen bie ffläaibe; ba6 ®ewürm im

©tiife, bie gifc^e im SJaffet unterlajfen i()te Steife, bie ©lorfen

feftienen nicf)t me^r fo »oH ju flingen wie fonfi, unb nur wer ^o*

tant fingen ^örte, glaubte, bap i^in wo^l fei. — 2)er Sinflup foU

c^et !f}erfönlic^feiten, wie fie eben gefefjUbert worben finb, fann nie^t

jweifei^ft fein; §i(be« liebenöwütbiged unb für alle« Seijöne em*

bfänglid}cö ®eraütb, ^etteld ®ereci)tigfeit, Aporantö Sängergröpe,

»erbunben mit einer anöbriiiflicf) envä^nten forgfäitigen Grjie^ung,

bie oupet bem ^aufe bei Aporant uoUenbet wirb (575. ÜGO), miijfen

in ®ubrun bie Se^ön^eit bed 6^arafterd I)etborgebra^t ^aben, bie

wir fennen unb bewunbern.

SBir btecf)cn i>\tx ab, gebenten aber bad 3;()ema fpäter wieber

aufjunei)men unb eine SSergieic^ung bet beiben befptoi^enen beutfdjen

6pen mit ben .^ometifi^en 2)id)tungen wie mit S^affpeate’d Seat

unb gpmbelint ^injujufügen. — 2i5a« bie Ueberfe^ungen unb Seat»

beitungen ber ®ubrun betrifft, fo gcwäf)tt cd ein gropeÄ 3ntereffe,

bie alte Did)tung in btt gewanbten unb gemut^ooUtn poetifc^en

Searbeitung San*S}tacte'd ju (efen, ber fid; ouperbem um bie ©rläu»

terung bed ®ebic^W bie wefentlicf)fien Serbienfte erworben ^at.

PalberPflrt.

Dr, 4^enfe.

3 *
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3$om 0t(int')>untte

in grfd)ii^Uid)rti ^prai^furfi^nng.

1. lieber bie SJorfllbc be.

(0^Iii§ jn S^. VI. 0cite 381» i

§. 7 .

Sitte bie blöket befpro^cnen gormen entftanben burc^ aSerfc^meU

jung jweitt iiebeneinanberftel^fnben Slboetbien; e« giebt aber in allen

gcrnmnifc^en Sprachen noc^ eine gro^e 8lnäal)l »on Slbwerbien, welche

eine *Präpofttion unb einen 9?oininalcafu8 enthalten. 6ö jtnb jebo^)

biefclben nie^t auf gleite Sßeife ent^anben, unb muffen unter 3 Slaffen

gebradit werben.

1) 2)ie erfle berfciben bilben abterbial gebrauchte Safuö mit

5ßartifeln jufammengefehter S^omina. hierhin gehören j. 93 . nhb. vor-

mittags, nachmittags, welche auf gau3 gleicher ©tufe mit morgens,

abends, mittags u. f. W. flehen. 3n benfelben ift natürlich vor

unb nach nicht ‘4lräpi>fition, fonbern Slbnerbium. 2)ie au3 bem

Gngl. hi«hf* gehörigen 95eifpiele fmb nicht feiten, 3. 93 . agf. fordh-

däges, e. midships (»on midship), inidway (Slcc. t>on midway)

unb auper tjielen anbern fämmtliche Slböerbia auf ward unb wards,

wie 3. 93 . toward, towards (agf. töveardes), afterward, afterwards

(agf. afterveard, afterveardes) u. f. w. (Sine hierher gehörige 93il»

bung mit be fcheint nicht »orhanben 3U fein.

2) 2!ie 3weitc Slrt befteht au^ Ißräpofttionen mit einem non

benfelben regierten Safuö, 3. 93 . insonderheit, zufolge, zuberge,

beizeit, beizeiten, besage, beiseite u, f. f. Siele 93 eifpiele im

neueren (Snglif^. Slufer bem gröften S^hcil ber mit ber Sorftlbe a

gebilbeten Slböerbia unb ipräpofttionen gehören hierher 3. 93. afore-

hand, aforetime, beforehand u. f. f. (Snblich

3) bie lehte Slbtheilung umfaßt folche ^artifeln, wel^ie aud

einer fflräpofttion unb einem ßafuö bejlehen, ohne bap berfelbe »on

ber Cfirapofttion regiert wirb, ober baö SBort alö Safuö eine« 3U»
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fammengcff^ten 9?omend betrachtet werben fönnte. Jpierher fallen

norjugöweife bie ^^artifeln, welche mit einem genitinifchen s f^lie^en,

ohne baf bie im SBorte enthaltene *Präpofttion einen ©enitin ju re»

gieren fähig wäre. S3eifpiele biefer IBilbung ftnben ftch im 2lhb, gar

nicht, auch Slltnorbifchen
;
häufiger aber im Slgf. unb ben

füngern hoch* unb nieberbeutfchen, fowie feanbinanifchen 3Kunbarten.

«Schon biefe« beweifi ihren »erhältnifmä^ig neueren Urfprung. 2lb#

gefehen non einigen jWeifelhaften fräßen, entfiehen |te jeboch fämmt»

lieh burch 3ufammenfprechung jweier ju gegenfeitiger genauerer Se»

fKmmung nebeneinanbergefieUter ^^3artifeln, non benen bie erfie eine

$räpo|ttion, bie le^tere ein nominale^ Slbnerbium ifl. Sie faßen

bal)cr gan3 unter biefelbe Kategorie mit ben in §. 5 unb 6 behan»

betten jufammengefehten *)3artiteln. ifi "baher 3
. 58. im 3lgf. tö efenes

(tü emnes), tö middes, tö geanes, tö aefenes ba3 efenes, middes,

geanes, acfcncs nicht etwa ein non tö abhängiger ©enitin, fonbern

pe jtnb genitinifchc Stbnerbia, welche burch bie ^flräpofition (hier jeboch

Slbnerbium) tö eine nähere Seftimmung erhalten, .^ierher gehören

bie nachher genauer
3U befprechenben egl. gönnen amidst, against,

alongst, amongst u. f. f.; ferner auch besides, betimes, betwixt; ngl.

S. 8. Slßerbingö ifi ber größte Xheil biefer genitinifd;en Slbnerbia ohne

bie banortretenbe *Präpofition im Sprachgebrauche nid)t norhanben,

bod) ftnben ftch manche SBeifpiele nom ©egentheil. 5fflir fagen 3 . ®.

abends, morgens, gebrauchen aber baneben auch bie abnerbiate

Sebeweife Tor Abends, unb im Schwebifchen fagt man i morgons,

i altons (heute SWorgen, gefiern Slbenb). S®enn man baher fagt:

er fommt noch ’C'Of Slbenbö
3
urücf, fo wirb ber 3cib-'unft burch ba«

vor genauer beftimmt. ßbenfo fagt man vor Alters, ehemals

u.
f. w. (f. ©rimm 3, p. 113. 105). (Sin efenes, emnes finbet ftch

aßerbingö nicht unter ben agf. 2lboerbien, e6 fann aber recht gut

neben bein ?lbo. efne, emne erifiirt hubfu; ähnlich »erwenbet ift eS

in bem hoO- nevens unb benevens (b. i. en evens unb bc-en-evens)

worauf unfer nt)b. nebst, benebst entfianb. 9iun finben ftch über

fehr oft neben biefen genitioifchen gönnen nod) anbere regelmäßige,

in benen ber Safud be6 3?omen »on ber »orau^gehenben 5präpofttion

regiert wirb. Später werben wir neben amongst ein among, neben

alongst ein along, neben amidst ein amid, neben against ein again

finben; eben fo befteht im SdjWeb. neben i morgons, i aftons ein

i morgon, i aflon (hier mit beutlich unterfchifbener Sebeutung: mor»
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gen imb ^cute Slbenb), unb für »iele nl^b. (bcfonbet« btn

munbnrtcn angc^örige) Söübungen burc^ gcriitbifc^ed s finbcu firf)

t^ci(S neben benfclben, t^eil^ in ber Älteren ©prarfje bie regelrechten

SBilbungen
; j. ®. für unterwegs fagte man früher fietö unterwegen,

neben hinterrücks beflanb ein hinterrücke, neben beiseits, abseits

fagt man noch jeht mit einem fleinen Unterfchieb in ber Sebeutung

beiseite, abseiten u. f. «j. 3n »ielcn gäüen jeboch mag bet Xrieb,

jene au^ SSetmachfung oon ^f^räpofttion unb 6afu8 entfianbenen ab<

uerbialen SRebemeifen noch aboetbialer ju machen, bie Slnfügung eined

genitioifchen s blof nach 5lnalogie anberer aboerbialer Silbungen

»erurfa^t hüben. (Sicher mar bieö 3. 33. in ben ermähnten beiseits,

abseits ber gdß/ ba bad Subfiantioum Seite feinen ©enitio gar

nicht mit a bilbet. ©nglifche S3eifpiele merben im folgenben Slbfchnitt

jut Spraye fommen. 3unächft betrachten mir bie englifchen mit be

jufnmmengefehten unb jut 2. unb 3. Slbtheilung gehörigen 5ßartifeln.

§. 8.

3u ber jmeiten ber namhaft gemalten (Staffen gehört b etween,

jur britten betwixt. (Srftereö bilbete ftd) au8 bem agf. be tveo-

num, ben dat. pl. beS Welcher t>on ber ‘ffräpofition be

bi geforbert mirb. 3m 2lgf. fommt e« felbfi noch getrennt uor, fo

baf baö regierte Subftantio nicht blop oorauögehen ober nachfotgen,

fonbern auch in ber SJlitte ftchen (ann (f. ©rirnni 3, 269), j. 33.

be eaem tveonum, jmifchen beiben SReerenBeow. 1710 (ed. Kemble)

be verum tveonum, intcr duos viros, b. i. inter nos Andr. 558.

(Sögt. @rimm St. p. 111.) @ine fpäterc ^onn ifi betveonan ober

betvynan. 3)a8 engt, between entftanb burch Slbfall ber 6afu6*

enbung, metche im 6ngl. nicht bleiben burfte. Unbeutlicher ftnb bie

S3cftanbthcilc von betwixt. 3m Slgf. finben fleh mehrere gormen

biefed SBorteö, loon bcneii bie reinflen unb Ältejicn betveoh (accufatü

oifch) unb betveohs (genitmifch) lauten, baneben unb befonberS fpÄter

häufig finben fich betveox, betvyx, bctvuxt, an melched lehtere

ftch bie englifchen formen betwyxt, betwixt unmittelbar anfchliefen.

2)cr nominale Seftanbtheit führt offenbar auf baö 3nhlwort tvä,

tvögen jutücf. SRach ben beftehenben Sautgefehen fönnte tveoh auch

tvih, tvih, tvig gefchrieben merben, melchcS lehtere SBort im Slgf.

3meig bebeutet unb bem engl, tvig p ©runbe liegt. Unfer SSBort

Zweig felbfi ifiibentifch (ahb. zuic, mhb. zwic, nhb. zweig) unb ift
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burd^ ©uffir got^. ah, ag, al)b. ac (f. ®rimm 2, 288, cf. 316) von

bnn 3o^ltvoit gcbilbct, toic bad 3lbj. got^. aineha, a^b. cinac von brr

2)et Zweig ift ba^et ald brr bed 93ounicÄ betrachtet,

tvo ftch ber ©tainm in jtvri 2.hei(c fpaltct. würbe baber burch

betveoh bod bejeidbnet werben, waö ftch jwifchen jwet jweig* ober

gabeiförmigen Umgebungen befinbrt, unb fomit fehi^ gut mit gröferer9tb<

ftraction berSebeutung unfer jwiichcn, tnjwifchen vertreten fönnen. Seft.'

tered ift auch nur berdat. pl. ahb. zuiseßm, zuiscen, von einem mit einem

anbeni Suffir von ber Sweijahl gebiibeten Slbiectivum zuisc (bifidus),

welche« mit ber Seit jur ‘4^räpofction geworben ift (vergl. ©rimrn 2,

375. 3, 94. 268). ®ie genitivifch au«lautenbe gönn betveohs

entftonb entweber burch 3»f«mmentritt be« gcnitivifchen Slbverb. treohs

mit ber ^iräpofition be, ober betveohs bilbete ftch na^ Slnalogie

vieler anbeter Slbverbia, welchen ein genitivifche« s mit Siecht jw

fommt, au« betveoh. 2)a« t entlid), welche« in jüngerer 3cit ben

$lu«laut bilbet, ift unorganifch hii'juflfi'ffh'b ">ir e« noch fpäter

bei amidst, alongst, agamst, aiuongst u. a. fel)en Werben. Sieben

ben Slbverbien beside unb betime finben ftd) auch liebem

formen bcsides unb betime s. (fntweber ftnb fic nur unorganh

fche Sltbenfoimtn ober bie ‘4^tüporttion trat vor ein Slbverbium sides

ober times (welche jeboch einjeln nicht vorhanben gewefen ju fein

brauchen) ober bie gönnen finb ganj regelrecht gebilbet, infofern in

sides unb times nur bie f)3lurale erfannt werben niüffen. Siergl. engl,

always. iBon bein ©ubft. ahb. sita, inhb. site, nhb. seitc, an.

sida, agf. sida, engl, side bilben ftch von bem lat. pars unb

tom. parte) viele Slbverbia. 933it erinnern an ba« nhb. beiseits,

beiseite, abseits, abseiten, jenseit, jenseits, diesseit, diesseits,

meinerseits, allerseits, von Seiten (f. @rimm 3, 134), mhb. bisi-

ten (ib. 3, 152) u. f. f.. Welche jeboch •» bem altern .^ochbeutfeh

nicht gefunben werben. 2lu^ ba« engl, beside (aengl. be« 14.

3ah»h* besyde Keil. Antt. 1, p. 60) fcheint nicht bi« in bie agf.

ffjeriobe hmaufjureichen. 2)ie Siebenform besides würbe ft(h genau

ju beside verhalten, wie nhb. beiseite ju beiseits, fall« ba« s nur

au« bem Seftreben, bie abverbiale Äraft hetvorjuheben, fuh nadh 2lna»

logic vieler anbem gülle angefflgt hat* Offenbar neuern Urfprung«

ftnb bie Slbverbien betime (betimes) unb because, ba in lehterem

ba« 9?omen romanifchen Urfprung« ifi. 3)em betime ging wnhr^

fcheinlich ein agf. betide vorau«, ba faft aKe verwanbten Sprayen
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40 3ut cngUr(^cn 33oTtbiIt)ung8(c^T(.

bitfclbe SSerbinbung aufioeiftn fönnen, 3.®. m^b. bizite, nbb. beizeit,

beizeiten, mnl. betide u. f. f. 2)a jeboc^ allmd()lig feit bem @in«

bringen bed roinnnifd^en time (and lat. tempus) bod germanifc^e

,2Bort für ben ®egriff 3«it («ngl. tide) eine fpecieOe Sebeutung et*

l)ielt, fo »ertaufd)te man auc^ in bet abt»erbialen Sludbrurfdmeife ben

neuern tomanifd^en Slußbnuf mit bem ie$t etma« Slnbeted bebeuten»

ben getmanifc^en tide.

Sbenfalia bet inngeren geböten bie 2lb»erbia below unb

belike, belikely an. 5)icfc gotmen gel)ören eigentlicf) ju ber in

S. 5 unb 6 bebanbclten 9iei^c; benn fte ftnb 3ufdnimenfe$ungen

gmeier IfJartiteln, nämlicf; beß präpo|itionaIen bc mit bem abjectißü

fcfien low, likc, likely. 2)ie 3ntetfection bc gone ^at nichts mit

unferet SBörterclajfe gu fcfjaffen, ba bc l)iet ber Sujfin uon to be ift,

welcher mir bem ®articip »on to go gufammengefe^t mürbe.

S. Uebcr bie IBorfUbe a im (Sngiifdben.

§. 1 .

2)ie ®orftIbe a erf(f)eint im @ngl. t^eild »or Serben, t^eil«

»ot Slbjectben, t^eilö, unb am ^äufigftcn, vor Slbuerbien unb anbem

^artifcln. Dbgleic^ biefelbe in ollen göUen in Segug auf gorm

unb felbft auf 2lu0fpracl)e »öHig gleidf) lautet, fo ift bocf) feinem Ito

fprunge nad) baß a oor Serben aud einet gang anbern agf. SBort*

form entftanben, old bad a »or Slbiectioen unb ^artifeln, fo ba^

in bemfelben gmei noc^ im 2lgf. gang gefonberte 5Partifcln im @ngl.

gu einet eingigen »etfd)molgen unb gufammengeflojfen ftnb. SBit

betrauten gunöc^fi bad a »ot cnglifd)en 3fitwörtern.

Dbgleid) bie Slnga^l bet Serba, »ot benen bie genannte Sor*

ftlbe ftc^ finbet, »erfiöltni^möfig fe^t gering ift, fo muffen bennod)

bie Setbo romanifdjen Urfprungd forgföltig »on benen getmanifc^en

Utfprungd unterfc^ieben werben. Sefanntlic^ finbet ft(^ audj) in ben

romonifcl)en ©praßen ^öuftg eine Sorftlbe a »or (= lat. ad u. ab)

»or Serben unb eine Slngal^l biefet Sompofitionen fmb aud bem 9torb#

ftangö|ifcf)en in bad (Sngl. cingebrungen, g. S. to amass, to amend,

to abase, abate u. a. iDiefe fönnen jcboc^ für unfere Unterfu^ung

nic^t weiter in Setradjt fommen. 9Bad aber bie wenigen im Gngl.

bcftnblic^en (Sompofttionen mit a germanifdijen Urfprungd betrifft, fo

ent^anb ^ier bad ^räfir a but^ eine in golge ber S^onloftgteit l^er#
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t)fig«füt)rte Serfürjung bet agf. ^artifel A. Die« A, welche«

nur ben fSc^ltfc^m Sprachen angef)5rt, comfponbirt in gönn unb

©ebeutung mit bem got^. us, bcm a^b. ar (er, ir, bidmtilen nuc^

ur; f. Orimm ®r. 2, p. 818 ic. ©raff a^b. ^Jräpp. p. 34 sqq.

(Diefenbad) g. iffiörterb. I, p, 116 u. f. f.), m^b. er, n^b. er,

fo baf im SUIgemeinm btn agf. unb engl, ©ilbungm mit A, a,

neu^oc^bfutfcf)e fflerba mit er jur ©eite fteijen merben. 3n ben

älteren 3Kunbarten ifi bie ©orftlbe pon au^erorbentlic^ l)äufigem @e»

brauch
;

aud) ift fte noc^ im 5Rf)b. in ^o^em ©rabe lebenbig, mäl>renb

fte im 6ngl. bis auf wenige gälle abgejtorben ifi. SBie fd)on be»

merft würbe, finbet ftc^ biefe ^flartifel nur por 3«itwörtern, wäb»

renb baS got^, us nid)t blof ^räpofition ifi, fonbern aud) alS ©rä*

fir beS 9?omen unb ©erbum gilt. 2)aS Sli>b. ^eigt JW« aud) eine

präfigirte 5fJartifel A, weld)e mit jener fäd^fif^en jßartifel formell ibew

tifd) ifi (f. ©rimm 2, 704 jc.); fte erfc^eint jebod^ nebfi ur einer

anbem ebenfalls auS gotl). us (f. ©rimm 2, 787. 3, 253) burd)

regelred)te SauWerflufung entwidelten, aber mit ber bem A un»

ä^nlicf) geworbenen gorm nur por 9iominibuS. Se^tereS ur, welches

mit feiner urfprüngtid)en gorm auc^ überaQ Por ©ubftantip unb Slb<

jectip ben !Ion bewahrt, lautet im 9Jil)b. ur, im 9il)b. ur, Ar, im Sin.

ör, or, Ar (©rimm 2, 789) unb im Slgf. or (f. ©rimm 2, 288 sqq.).

3m @nglifd)en finb alle 3iifAinintnftÖU”9f*' untergegangen,

nur in einigen wenigen te^nifd)en SluSbrurfen wie ordeal (agf.

ordäl), orlop-deck u. f. w. ^at eS ft(^ biS auf heutigen S^ag poH<

iiänbig abgetöbtet erhalten.

Slber aud) bie ©orftlbe a ifi i^rem Untergange na^e
;

bie jal)lrei#

d)en agf. Seifpiele ^aben ft(^ fc^on im Slltengl. bebeutenb Perminbert

unb ftnb im Sieuengl. bis auf wenige perft^wunben ,
unb felbfi bei

tiefen wenigen fängt man an bie einfad)en gormen ber jufammen*

gefegten porjujiel^en, j. ©. to rise ifi piel (läufiger als to arise.

3)a fte an 3A()i baS Slgf. ftd) fo fe^r perminbert ^aben, fo

fann eS nid)t befremben, ba^ im @ngl. baS 5)3räftr nic^t auf fo per»

f(f)iebene SBeife pcrwenbet erfd)eint, als bieS im Slgf. ber gall ifi.

9?ur folgenbe brei gälle ftnb im @ngl. nod) ju unterfc^eiben.

1) 2)ie ©runbbebeutung ber 5ßartifel i|i „Pon innen nad)

au^en'' jugleid) mit bem Siebenbegriffe beS „Pon unten nat^ oben;"

beSl^alb werben im 5R^b. folc()e ©etba l)duftg nocf) mit ben jf3artifeln

auf unb aus becomponirt, J. ©. erstehen, auferstehen; l)ierf)er gehören
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fcie SStrba to arise, cigf, urisan auffie^tn, auffteigfn, auf*

frftcl)cn, ftc^ crl^ebtn; ferner to arosc mwerfen, aufroerfen, erregen;

to awako, to awaken, ogf. Awäccan, tranjit. aufh)C(fen (unfer

erwecken tt)irb anbctd gebraucht), intranfit. erwad^en, aufwadjen.

2) (Sine anberc 9iüancc ber Sebeutung bonirft bad ^räfir iin

cngl. to abet antreiben, erregen, aufhe^en, to abarc entbleien, agf.

äbarjan; to abide bleiben, »erharren, agf. dbidan (gotl). us-beidan),

exspectare. 2)aju ftellen ftd) aus ber Älteren Sprache (f. Nares.)

to alogge l)inn)crfen, t)inlegen (vergl. n^b. erlegen), to aslake

ermilberu; to akele, agf. dcöljan erfüllen, erlälten, fül)l »erben;

to aquelle, agf. öcviillan (nid)t äcvelan intranf. fterben) = engl,

to kill ertübten, tobten; to afelle, agf. dfellan, äfyllan falten machen,

fällen; athroted (bei (S^aucer) = throttled, choked cr|ii(ft; u. f. ».

Jpier bient ba« 5Ptäftt nur jitr §er»or^ebung ber tranfitioen Sebeu*

tung, welche ftc^ meiftentlieild fdjon in ben *4^rimitben jeigt. (Snblid)

3) tritt bad *|3rÄftr mit unmerflid)er SBebeutung oor intranfttine

SJerba um ben Seginn ber ^anblung leife anjujeigen, j. 33. n^b.

erflingen, erfc^allen, erlöfc^en, erglül)en u. f. ». (f. @rimm 2, 828).

Slud ber neueren englifd)cn @pracl)e get)ört l^ierl)er, »ie e« f^eint,

nur to alight abfteigen, auöfteigen (oergl. agf. libtan abfieigen);

veraltet ifi to agrise erbittern, fd)aubern, erfdireden, agf. ägrysan,

ägi-isan (a^b. irgrüisön); Von feinem Stamme lebt nur no^ baö

Slbfeet, grisly nebft bem 9tomen grisliness. Sßergt. agf. grislic,

ongrislie, fc^aubercrregcub.

3)affell'c ä, erfdjeint au^ in bem Subfiantivum ado unb in

bem Slbverbium ago. 8e^tere6 ifi aber nur ber abverbial gebraui^te

Slccufativ eine« Subfiantiv« ago; beibe Subjiantive ado unb ago

finb infinitivifcl)c aSerbalnomina von ben untergangenen unb je^t

nid)t me^r gebräu4)lid)tn 3fi(»örtern to ado unb to ago. Äönnen

mir aud) für jefet ein agf. adön nic^t belegen, fo fpre^en boe^ für

bie 2ßal)rfd)einlid)teit feiner (Sriftenj bic iDeeompofitia onäxldn, upä-

dön u. a. 3ßic bie meijien 3ufammenfe^iingen mit ber ^artifel ä

im @ngt. untergegangen finb, fo oudb ba6 agf. ägengan (= engL

to ago, al)b. argangan, irgangan, ©riium 2, 829, nf)b. vergehen)

»eld)eö evaniscere, vergel)en bebeutet. ^ieraud läft ftc^ bie Sebeu*

tung btd ago o^ne Sc^ivierigfeit crflaren.
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9Jot SRominibii« unb ?^<nrtifdn eiufpric^t bie ®orfilbf ft fittd

einem agf. on, rocic^ed noc^ im eiigi. on oI)ne iBeränbetung tt^al»

teil ifi. lautet got^. ana, a^b. arm, m^b. anc, an, n()b. an,

nitf., mcf. an, eel. ftn, afrf, an unb ft, nn. ft, fcpn>. unb b^n. ft

(^ier iebüc^ nur nid ^räfit gebräudjlid)). 3)ad ngf. on ift aber

tljeild i^räftr für 9ioihina unb iBerbn. 3n bem

präfigirten on fliefeu lautlich aber mehrere genau ju unterfc^eibenbe

^Bartifeln jufammen. 9iäinlid) abgefef)en uou ben beiben blo^ einer

ungenauen, ber Sludfpracbe ber fpüteren 3tit ftt^ accommobirenben

Orthographie anheimfallenben gällen, loo eö bidweilen für bad fBro»

nominalabiecti» ftn (oergl. engl, one) unb anfiatt bed prioatioen

(f. ©riinm 2, 775) 9?ominalpräfired un gefehrieben fteht, ifi ein

breifached on im 2lgf. ju unterfcheiben. Siämlich

1) fleht ed organifeh für goth. ana theild ald trennbare fBräpo»

fition, theild ald f^rüfir »or 9?omen (f. @rimm 2, 710 ic.) unb

aSerbum (ib. p. 905 ic.). IDie Seifpiele ftnb jahlreid); aber bad

einzige im dnglifdjen übrige componirte 9iomen ift onset ber Slnfang,

Slngtiff (oergl. unfer Ansatz), beim in anvil, agf. onfilt, ahb. ana-

valz ift ed unfenntlid) geworben. Slnflatt on finbet fteh bidweilen

auch no^ bie ©chreibung an, weniger bepholl’/ weil fte bie urfprüng»

lidie wäre, ald »ielinehr nur eben, weil a unb o in ben agf. §anb^

fchriften beftänbig wed)feln unb »erwechfelt werben. SBie fafi oon

allen localen ^artileln, finbet ftch auch ©owpofttum mit

waitl, wards, nämlich onward abj.U. abO. Unb onwanls'abo. 3lt gomi

unb aSebeutung h^nnonirt bad goth. anawairths, futums (b. i. nach

oorn gerietet, nach einer Sache hingerid)tet).

2) ®ad agf. on fleht aber auch für goth. (elftere

gönn gilt für bie f|3räpofttiou
;

beibe gönnen aber ald Iflräftt vor

bem 9?oinen
;
anda nur ald ‘43räfir vor 9lomcn). 3m ?lhl>' entfpricht

vor bem 9Jomen ein ftctd untrennbared ant; »or bem ißerbum lautet

ed ant, int, ont, häufig auch in
;
im 5Dlhb. erfcheint vor bem 9lomen

nur ant, bidweilen unbetonted ent; imSlhb. ifted bid auf einige gäHe

vor bem 9?omen untergegangen. 3m 2ln. ift ed in ber gorm and,

önd nur vor bem 9ioinen gebräuchlich. ®or aSerben erfcheint im

2lt)b. nur in ben ältefien Duellen ant, meift int, in, worauf im aWhb.

ent u. en unb un, nhb. fafi nur ent. 3m §oll. lautet bad ^räftr
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44 3ur «nalif<^cn Söortbütu naSteftrc.

ftfW ont. 3m 2lgf. erfd^eint and nur »ot Subfiantben unb Slbiec«

tit>en unb ben barauS abgcleitttcn SSerben; vor ißcrbcn ^ingegm wirb

and ftetd burc^ on Vertreten, rooburc^ natürlich viele formelle 93ers

mifc^ungen mit on = gott). nna ober on = got^. in entfteljen. 3m
2lf)b. faljen mir in unb im 9Kl)b. cn ftatt int unb ent auftreten, je*

bod) mürbe biefe fcf)mä(^ere gönn nur burc^ ben ?lnlaut bed SSerbum

bebingt (f. Orimm 2, 713 ic. 808 le. 905 jc.); im 9lgf. Ijat ftc^

ieboct) ber 2lbfall beS Sentnlen überall jur Dtegel geftaltet. Um bn*

^er imSlgf. unterfefjeiben ju fönnen, ob in einem ÜBerbum on= got^. ana

ober = got^. and fei, fo muffen bie übrigen beutfd)en ®prad)en ju

9lat^e gezogen merben; in ben meijten gälten febod) mirb ba3 Gng-

lifcl)e ben Sludfdjtag geben. §ier nämlid) ge^en bie jal)lreid)en mit

ber SSorftlbe un gebilbeten ®erba meifi privativen ©inne« auf agf.

ßompoftta mit on = and jurürf
;
mäl)renb ein on ober in al6 trenn»

bare iflattifel bei bem ißerbum auf ein Sompofitum mit on = gotb-

ana ober in fd^lie^en la^t. 3)emnacf) mürbe 3 . 33. ba3 agf. ondön

nic^t blo$ einem engl, to undo, fonbern au(^ einem engt, to do on

entfpred)en. 9Rit biefer auö agf. on l)ervorgegangenen ?Partifel un

vor SSerben barf nie^t baö gleidjlautenbe privative un vor 5l{omini»

buö vermcd)fett merben. 63 lautet (mit 2lu6nal)me be3 an. 6, bän.

u, fc^meb. o) in allen germanifc^en Sprachen un (@rimm 2, 775 k.).

3n fpäteren §anbfd)riften mirb e3 mol^t ber fpäteren englifeben 2lu3»

fprad)e megen biömeilen on gefc^rieben, ebenfo mie ft^ umgete^rt in

berfelben @pracf>periobe für agf. on biömeilen bie Drtl)ograpl)it un

finbet. SJlit Sfücfjtc^t auf biefe 2Serfcf)ieben^eiten ftnb alfo bie in ben

agf. SBörterbüc^ern aufgefü^rten 3Jerba mit ber iBorjtlbe un entmeber

nur unrid)tig gefc^rieben für agf. on ober eö ftnb !Eenominative von

9?ominibu3, meld)c mit ber privativen ^artitel un
3ufammengefe$t

mären (vergt. Orimm 2, 781).

ßnbli^ 3) jte^t agf. on für in. 3)ie in allen germanifdjen ©pradjen

vor^anbene, mit bem lat. in, gr. ir ibcntifd)e ^räpofttion in lautet im

©ot^. in, im 2l^b., ÜKl)b., 9il)b. ebenfallö in; ebenfo auch im 2lttf.,

Slfrf., 93inb., ®?nt. SRnl.
;
nur im 2ln. i, mie aud) im ©d)meb. unb

2)än. 2lud) im 2lgf. lautet bie 5f)artitel in, finbet ftc^ alö 5ßräpoft»

Hon febod) nur in ben älteften ©pracl)benfmälern, in fpäteren mirb

eö 3ugleicf) burcf) on vertreten. 93ermanbtf(^aft in gorm unb S3e»

beutung mad)ten biefeö 3uf<Jmmenfliefen nmglid). 3n aßen 3)htnb»

arten beljätt biefeö in in 3uf(»mmenfetun9 mit 9tomen unb SSerbum

Digitized by Google



Sem 6tflnt»pun(t( ttr Spro(^ferf(^ung. 4#

(©timin 2, 894 k. cf. 901) bm Jlon, wc^^alb im 9?^b. aud) bie

aSerlängerung ju ein ftattfinbet. 3ni agf. erfc^fint f« tbenfaUe

mit Seitmörtern componitt (f. ©rimin 2, 904) unb gar nic^t fritm

mie^ mit bem Siomen (©rimm 2, 760). Unter lefttem (cbod) fmb
bie in ber Drt^ograpl)ie unb aud) in ber ®cbeutung nic^t unter#

f^iebene Sompoftta mit inn einbegriffen. 2:iefelbcn waren iebenfaOd

au^ im agf. vorfianben, ba ftc^ 1) im @ot^. bie 3ufammenfe(utu

gm mit in »on benen mit inn
, fowie im 8ln. bie mit i üon benen

mit inn oud^ formell beutlic^ abfdjeiben, unb 2) bisweilen im agf.

no^ bie Schreibung mit inn oorfommt, obfdjon biefeö in ber Dtegel

nur Bor Boenlifd) anlautenben 2i>orten ftattjufinben fcheint. 3m
6ngl. hat ftd) in wohl butch Ginwirfung unb analogie ber Bielen

romanifchen Gompoftta wieberhergeftellt unb ba& on faft gan^ aud

ber Gompofttion mit 9iomcn unb SJerbum Bcrbrdngt. Dad C^nauere

über bad 93orfommen unb bie 2?erwenbung Bon in im Gngl. muß
einer befonbem Grörterung überlaffen werben.

'§. 3.

Gd ift eine befannte !£hatfa(he, baß je weniger eine Sprache

Gafudformen unterfdjeibet, befto häußg« bie fpröpofttionen ihre an#

wenbung ßnben. SDährenb j. 33. Biele Sprachen bad äjerhült#

niß ber Dtuhc an ober in einem Orte burch einen befonberen Gafud,

ben SocatiB, bejeichnen, müffen ftch bie germanifchen Sprachen, welche

in ihrer und befannten ©cftalt tiefed Gafud ermangeln, ber *}?räpo#

ßtionen goth.ana unb in (wenigßend in ben meißen gällen) bebimen.

2)a nun jeber oblique Gafud cined jeben 9Jomen fowohl on unb für

ftch, old auch mit einer fflrüpoßtion abBerbial gebrandet werben fann,

fo muß bie an^aljl folcher aud '^^räpofitionen mit Slominalcafud be#

ßehenben aboerbien natürlich in cafudarmen Sprachen weit größer

fein, ald in anberen, wie ßch i- 35- fchon aud einer SSergleichung

ber germanifchen Sprayen mit bem Sat. unb ©riechifchrn ergiebt,

obgleich biefelben nur um einen eiiyigen Gafud (ben ablatio) reicher

ßnb. 3n Bielen fallen feboch fönnte auch f'O bloßer Gafud genügen,

fo baß bie fflräpoßtion bloß jur .IperBorhebung bed aboerbialen ©e*

griffd beigefügt wirb, ©orjüglich höußg gefchieht biefed in ber hoch#

beutfehen unb agf. SJiunbart, währenb im alte. fold;e präpofttionale

aboerbia weit feltener Borfommen. 3)a burch t’if ogf. 5f)räpofitic'n

on im allgemeinen ber fiocatio anberer Spradjen umfehrieben wirb
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unb biefcS 6ofu6»crl^ältni^ ganj btfonbcrö jur ©Übung »on §lb»cr#

bitn geeignet ift, fo fann eö nic^t befreniben, »nenn gerabe biefc ©rä*

pofttion mit if)ren eorrefponbirenben gönnen in anbeten ÜÄunbnrten

fo t)äufig in aboerbialen Dtebemeifen gefunben wirb. G6 fteljt ti)ei(d

oor ?lb{ectioen, J, ©. agf. on efn (on emn), on idel u. f. w. (ocrgl.

@rimm 3, p. 107), t^cilÄ unb natürlich f)äufigct t>or ©ubftantioen,

g, ©. on dage, on riüto, on södhe, on hlyte, on stape, on morgen,

on aefen, on uhtan, on veg, on bac, on gefHt, on gemang, on hvöol

on mine gefraege u. f. f. (SBegen bct anbetcn 9)?unbarten »ergl, Stimm

3, p. 143—46. 153—156,) 3)iefed ftnb nut menige ©eifpiele aud bet

gto^en 2lnja^l bet »otI)anbenen
;
au^ ftnb eS foldje gätte, wo fein

3»eifel übet bic aboctbiali[d)e 9?atut fo(c{)ct 9tebcweifcn auffommen

fonn, ba man 5 . ©. niefjt oon aHen im Snglifcfjen vot'^anbenen unb

nadj^et ju befptec^enben gälten mitb bel)aupten fönnen, baf fte fcf)on

im 2lgf. witfiit^c Stboetbia maten. ®enn mitflit^c Stboerbia witb

man biefe gotmeln etft bann nennen bütfen, wenn bei bct ^äufigfeit

be« Sebtaut^Ä gu gtei^et 3 «it auef) bie ©cbeutung fu^ »on bem

a03ottgef)a(tc bet 3u[dntinenfeöung entfetnt unb abfttact gemotben ift.

SBenn mit g. ©. im SR^b. fagen zurück, zuweilen, in der That, in-

sonderheit u. f. tt>., fo ftnb biefe Söotte »etmöge itjteS aboerbiaten

6inne« an unb füt ftc^ »etftänblicb, o^ne ba^ man ftet) babei an i^te

3ufammenfe$ung bct ^täpofttion mit ben ©ubftantiocn Rücke,

Weile, That, Sonderheit gu ttittnem btauc^t. Sbenfo »Ct^ält C6 jtC^

g. S. im agf. on bac, e. aback
;
on veg, e. away

;
on rihte

, e.

aright, beten Sebeutung ftt^ »öttig abfhra^itt ^at. @benfo ift e3 in

anbetn (Sptat^en, g. ©. im tat. extcmplo, invicem, admodum, ex

parte, im ftang. ü part, demain, en effet, surtout, ä peine unb un*

gäf)ligett anbetn. ®ie äu^etfte Stufe in ©egug auf Slbfttaction be«

utfptünglic^cit SJottftnned erteiefjen folci)e gotmelit, wenn fte gu ©tä*

pofttionen metben. So fdjon u. a. im agf. on gemang, on gean,

Abrant ; if)tc 2lngat)I tt)itb natütlicf) im Snglifctien, ba bie Slbftrac»

tion immet fottfe^teitet unb ftc^ aud) auf anbete SBorte auAbe^nt, bei

ipeitem gtö^et. Slud bemfelben Stunbe ftnben ftd) im Gnglifc^en

eine Unga'^l abpctbiatet SRebemcifen, welt^e butc^ bie ©täpofttion on

gebilbet metben unb au« bet ftütjeten Sptad)petiobe überfommen flnb,

o^ne baf man gerabe befiaupten bürfte, al« feien biefclben ft^on im

Slgf. 2lb»erbia getpefen. 3)a bei iljnen bet SBortftnn ifter S^beite

»öttig ertofeben ift unb fomit aud) bie tpräpojttion at« fotebe für fttb
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nic^t gefüllt unb al« rin bed 9lb»frbium« brtraebtet

würbe, fo wirb e6 au(^ erftärlic^, we#^aI6 ft(^ bie urfprünglic^e

gönn ber ^räpofttion on nie^t nu^r oufrec^t erhalten unb ju einer

biogen unbetonten ajorjtlbe erblnffen fonnte. !JtäniIi(^ on, wclc^e«^

aud) fd)on im ?(gf, ni(l)t gerabe feiten an gefdjrieben wirb, nimmt

in aßen biefen aboerbialen SKebewrifen unb einigen nac^ berfelbcn

Slnalogie ftd) oerßufenben gormen, bie ©eftalt »on a an, weictje«

au(^ in bet ?lu®fpra(f)e ganj mit bem im §• 1. befprodjenen 93er»

belpröfire a unb bem romanifcf)en in bad 6ngliftf)e »erpßanjten 93rä»

ftr imb ^ßrÄpofttion a jufammenfäßt. 2)a6 auölautenbe n ging un»

ter, wie im Sin. ba® pri»ati»e un juö, im Sdjweb. juo unb im I;Än. ju

u wirb
;
wie ftc^ ferner in ben ffanbina»ifcl)en Sprad)en in ju i, i

ob^umpft; einen ganj glei(f)en gaß bietet bet unbeßimmte Slrtifel

im Gnglifc^en bar, weldjer in golge bet !Ionloßgfrit (wie in

meisteren nl)b. SWunborten) an« ten '^^ronomen unb 3n^Iworte än ju

a (»or ÜJocalen nod) an) abgefdjwüdjt l^at, inbem bie abftracter unb

aßgemeiner werbenbe 93ebeutung aud) bie ©d»wdd)ung beß Sautför»

per« »eranlaßte. 9Bie ftd) neben bem Slrtifel nod) bie »oßere gorm

one für baß 3<>f)Itt>ort erf)ielt, fo beße^t neben ber 93orßlbe a au^

nod) bie »oße ^artifelform on fort, wenn baffelbe aueß im 6ngl.

wegen bet Gmeuerung beß in bei weitem nid)t fo Mußg erfdieint

wie im Slgf. 3n mehreren gdßen, namentlid) bann, wenn baß Slboerb

auß meßr alß einem Söorte jufammengefe^t iß unb wegen ber mebr»

fachen SBortaecentc nidjt »erfc^moljen werben fonnte, bauert baß

ngf. on aud) im @ngl. fort, j. 93. agf. on aenige wisan, engl, in

any wise; on odhre visan, engl, on other wise u. f. f. 93iß*

weilen febot^ ftnb fold)e abperbiale gormeln erß in bet neueren

Sprache entßanben, um untergegangene agf. ju erfe^en, wie j. 93.

in the moming für agf. on morgen, in a wheel für agf. on

hveol u. a. m.

S. 4.

SlBe englifd)en Slboerbien, wcld)t bur<^ ^dßr a gebilbet ßnb

unb fomit im Slgf. auß on mit einem abhängigen ®ati» ober 8icat»

fari» beßef'cn müßen, jerfaßen, je nacf)bem baß in benfelben enthaltene

9tomcn ein Slbfettioum ober ein ©ubßantioum iß, in jwei ßlaffen.

9?ümli(h: 1) folchc, weld)e einen ©ubßantiocafuß enthalten. Sei»

fpiele ßnb aback (agf. on bäc), abed, aboard, abreast, agoing, abroach,
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adrift, ablaze, afield, afire, afort, afront, agog, aground, ahead, ahuU,

aland, aloft, aloof, amain, apeak, areek, arow, ashelf, ashore, aside,

aslant, asleep, astem, aatraddle, aslope, astride, athirst, atilt, atiptoe,

atop, atrip, away, agf. onvBg (altcngl. auc^ aweye Reil. 1, p. 9. =
flgf. on vüge), awaro (»Ütbe flgf. on väre lauten

;
baÄ einfa^e wäre

tfl tm Gngl. fafl audgepotbtn; to wäre, fafi »erbrängt »on to beware,

agf, vcijan, vaijan; engl, wareless = agf. värlöas), aweather,

aworking u. a. m. 2) 2)ie jioeite ßlaffe bilben biefenigen
, welche

mit Slbfectioen jufammengefe^t ftnb. SBte im SJlgf. bilbet fte fic^ uue^

im (Sngl. S)ie minber ja^lrei(f)eren ®eifpiele ftnb : aflat, afresh, along

(alongst), alow, alout, amiss , around, asunder, athwart, askew, as-

quint u. f. f. ^ietl)et gefjören aud) noc^ meifi »efaltete gormeln, t»ie

atwain, atwinne bei S^aucet (t»0^l aud bem agf. on tvöönum), fet»

net ebenbafelbji atwo; bei Grautet The Knight’s Tale 1,2935.

p. 22 cd. Hery ftel)t au(^ no(^ athre genau U)ie im 2lgf. Elen, V.

1286 thonne en threo daeledh U. f. t». U. f. W,

gafi in allen gäüen erifttt nod) fe^t ba« in ben 3lb»erbien ent»

l)altene Slomen fort, wenn eö auc^ bei ©injelnen, wie g. 33. aware,

ftmaö »eraltet ifi. ©ine Surc^fu^t be6 SSerjeic^niffe« bemeiji, baf

aud) romanifc^e SBorte mit on ju 3lb»erbien gefialtet »erben fonnten,

wie j.33, afront, around, across; anbere romanifdieSufammenfe^ungen ftnb

bereite untergegangen ober »enigfiene »eraltet, g. S8.atour(gefd)rieben

attowre, aturo u. f. »•), an beffen ©teile fe^t around getreten ift

(gebilbet nacf; bem ftang. au tour)
;
askaunce, ascance, (bie §orm as-

kaunt ft^eint bialectif(^e 9iebenform gu asquint), mit bem ro»

manifc^en chance, change gufammen^ängt u. f. f,

SBae im SlUgemeinen bie Sebeutung betrift, fo laffen fic^ bie

meifien berfelben butd) bie Ißräpofttionen on ober in auflöfen. @tfit»

ree »eit häufiger ale ?e^tetee. güt abed fann man g. 33. aud) fo»

gen in bed, in fire für afire, in a row für arow U. a. 3n eingelnen

gitlen entfprec^en jebo^ biefe prüpofitionalen 2lb»erbia einer im

Gngl. fafi gang untergegangenen (Slaffe »on 2lb»etbien, nämlic^ ben

agf. burd) inga, unga gebilbeten. SBä^tenb ftc^ im @ngl. nur et»a

darkling ^ierl)er rechnen lä^t, l^nben ft^im @cf)ott. eine gro^e SRenge

er^^alten (f. uberl)aupt @r. 3, p. 233 ic.). 6e laffen |tc^ ba^et

mel)rere ber angeführten S3eifpiele im l^ur^ Slb»erbia auf

-ings, - lings überfe^en; gu man^jen lä^t |td) auch angelfächf.

33ilbung ober eine fchottif^e Sorm fieHen. ^le 33eifpitle mögen bienen:
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aback, agf. bäclinga, fdjott. backlings, backlingis, tl^b. riicklings; adrift,

n^b. treiblings; abrood, nf)b. brütUngs; aside, nl)b. scitlings, fc^ott. sid-

lingis; ahead, n^b. Häuptlings; astraddJe, n^b. rittlings; astride,

stridelingis, nl)b, rittlings, U,
f. tt).

@anj bafffibe, tin 2lgf. burc^ on, im @ngl. burc^ bic

ißorftlbe a btjei^nct wirb, bfWtrffleUigen bie granjofm burc^ bie

^räpojrtion a. 5)ai)fr fommt eö, bag in rinjcincn gäDen fcibft fc^wcr

ju entf^eiben fein wirb, ob ein englifd)ed SBort mit a = on
3
U*

fammengefe^t ift, ober ob eine fc^on im SRomanifc^en nboerbial ge*

brnucf)te gormel mit ber ^räpojttion a fertig in baß Gnglifc^c

l^erüber genommen würbe, erjtereß fönnte ber gatl j. S. in across,

aronnd, askance fein, Wn^renb 3 . 33. apart, amort, apiece (tcljer gan3

romanifdjen Urfprungß ftnb.

3n ben beiben SBorten awhit unb awhile ift bie 33orfiIbe a

nic^t ouß on entfianben, fonbern ifi ber unbefiimmte SIrtifel.

Singer biefen Slboerbien finben fic^ no(^ mehrere Jlbjectioe,

welche bie 3Sor|tIbe a enthalten. Qd ftnb biefelben nicl)t nnß angef*

fäc^fif^en mit on
3ufammengefe6ten ?lbjectwen entjtanben (baß ein»

gige alike außgenommen, worüber fpäter), fonbern eß ftnb urfprüng-

lief) Slboerbia, wefefie wie alle oben befproefienen gäHe burcf)

menfprecf)ung ber *j?räpofltion on mit i^rem ba3uge^örigcn Safiiß

entfianben ftnb. 2)a^er fommt eß, ba§ bie meifien berfelben, wie 3 . 33.

amiss, aweigh, afloat, awry, alike u. a. aitcf) alß Slboerbia gelten.

3)a bie englifcf)e @pracf)e aber t^eoretifef) febeß Siboerbium burt^

bie @rtf)eilung ber 3)eclinationßfüf)igfeit
3
U einem 2lbjecti» ergeben

fann, fo fann eß nic^t anffaHen, wenn bie angefül)rten gönnen fo»

wof)l für Slboerbia alß für 2lbjectioa gelten, unb anbere, wie adry,

aghast, akin, ajar, alivo u. f. w. im heutigen 6pracf)gebrau(^e blop

nominal gebraucl)t werben. Daß participiale Slbfectio ashamed, wel»

d)eß in ben neueflen SBörterbüd)crn nlß 9iefi eineß SSerbumß to ashame

nufgefü^rt wirb, gel^ört natürlid) 3U §. 1.

§. 5.

SBie fcf)on oben in §. 3. erwähnt würbe, gelangen meljrere ber

be^anbelten Slboerbia 3
um Df)eil fd)on im 2lgf., mel)r aber notf) im

@ngl. in S3 e3ug auf i^re 33ebeutung 3U bem ^öt^fien @rabe ber 2lb»

firaction, infofent pe 3U *Präpofttionen unb Konjunctionen werben,

ongemang, ongöan Waren fd)on im 2lgf. ^räpofitionen; anbere, wie

f. II. Strai^tii. VIII. \
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abroad, amid, amidst, aloft, across, aronnd (atour), Wcrbtn eö tm

(5nglif(^fn. 2)rt ftd) fomit i^tc Sebeutung »tit »on bem urfprüng«

licken Sßortjtnne tntfernt unb bei einigen felbft i^re

fe^ung vetbunfelt »norben ift, [o bebiirfen befonbetS bie (enteren einet

genauem SSefpre^ung.

1) Die englifc^e ?}Jartifel again lautet im Slgf. ongegen, on-

gi'an (au^ ongean, ongön geftf)rieben) unb iji eine

c^ung ber *Prapofttion on mit einem bunflen Subftanti» al)b. kagan,

gagan, gegen (f. @raff al)b. 5}^räpoff. p. 198), welche® fc^on l)itt

mie aud^ no^ im m^b. gegen, gen unb im 91l)b. al6 gegen unb gen,

im 9ln. alö gcgn, gagn präpofitional terwenbet mitb. Diefe ange*

führten formen ftnb accufatisifcb
;
im Slgf. finbet fid) nid)t® volltom»

men @ntfpred)enbe?, wenn nicl)t bie ^artifel gena, (audj geana, giena

gef^rieben) mit ber 93bg. r»on iterum, mlhuc, insuper (vergl. ®rimm

.3, 120) l)ier^er ju recljnen ifi. Dagegen tritt nod) ber dat. pl. geg-
i

nnm, fofort, fogleict), alö Slbverbium auf ,
weldteS formell bem on.

|

gegnum entfpric^t, nur bad biefeö bie 93ebeutung »on per, trans on*
I

nimmt, gfmer gel)ört ju bemfelben Stamme boö ab», gegmmga,

g^nunga (mit jener bem Slgf. eigent^ümlict^en Slb»erbialform
,

weldjc

in §. 4. ert»äl)nt t»urbe, gebi(bet), melcl)eö ge»öl)nlicl) bie 58ebtg. »on

fofort, ft^erlic^ l)at. Schmierig ift eö, bie ©runbbebeutung biefe«

Subftanti»®, t»eld)eö bem @otl). gu mangeln fe^eint, ju beftimincn; 1

jebenfallö ift eö fpnonpm mit bem an. möt concnrsus (»ergl. @timm

3, 143) unb fte^t im 3uf‘>niiiifnl)f>«9 »lit bem SSerbum agf. gangan.

nl)b. gehen. (SlnbereS f.
bei ®rimm 2, 754. 3, 266.) Sluf eine

genauere Seweidfü^rung muffen mir l)icr jebod) SSergi^t leiften.

Slufier ben foeben angefüljrten ab»erbiol gebrauchten Safu^formen 1

bient biefeö Sfomen in SBerbinbung mit ^räpofttionen in allen ob*

liquen Safuö no^ jur 93ilbung mehrerer anberen Slb»erbia, »on be*

nen mir l)ier nur folgenbe namhaft machen, i) 9)lit ber ^räpofi*

tion be erfcheint e3 in ber, fo »iel mir befannt, nur im 9)ihb. »or*

fommenben bati»ifchen Sormel begegene, begagene,
f.
@rimm 3, 150.

2) ®eniti»ifch erfd)eint bie SSerbinbung agf. tö gegenes, tö giianes,

altf. te gegnes mit ber Sebg. obviam, contra; im Jr>od)beutf(hen

finbet ftch nur bie ber (Sonjiruction ber 5ßräpofttion angemeffenere

batioifche fjorm mhb. zegagcne, nhb. zugegen. @in engt, togain

ober togainst, melcheö ben agf. gormen entfprächc, finbet nicht-

enbli^ 3) erfcheint bctö ®ub^anti»um im Slgf. noch SSerbinbung
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mit on, nämlid) in bcr amifatit)ifd)fn gormel on^^egcn, ongenn.

SabiiÄagf. on, namentlidj inber >fpätctm3fit, fd)on bie gunction

bfd in mit übcrnoinuun ^at, fo mug bad a^b. inkngan, ingcgin

(®raff, a^b. ^-j^räpoff. p. 200; f. ®rimm 2, 895), ml)b. engegen,

engagen (f. ®rimin 3, 154), n^b. entgegen bie corrcfponbircnbfgorm

fein, ©c^on in fpäteren agf. Denfinälcni finbtt ftd) neben ongean

bie gönn agiian, agen, mormiö ftd) ber Ucbergang engt, again

ganj von feibfi ergiebt. 3n bem älteren @ng(. ftnben fiel) neben bem

auf ba« accufatioifcbc ongOan jurücfgeljenben aga\-n (f. j. Reil.

Antt. 1 p., 1. 20 Bgyn, ib. p. 62 U. f. tO.) n0(^ bic gönnen agayne

j. ©. Roll. Antt. 1, p. 54. ho came ayenc ib. 1, p. 5. u. f. f. unb

agej-nes j. 8. 1. e. 1, p. 39. iDie erfiere ber beiben 9Jcbenfonnen

ift offenbar batioifrf) tmb ein agf. ongeano, ongegne läpt ftef) eben

fo Ieicf)t benfen, mie ein al)b. engegene
(f. ®rimm 3, 145) mirfi

lid) nad)meiöbar ift, melebed aber im 9Jl)b. wie bem neueren ®nglifcf)

mit ber accufatioifc^en gönn pereinigt »purbe. 3eneä ageynes aber

beutet auf bad 8orl)anbenfein eine« agf. ongegnes, analog bem

tdgegnes; freilich ^armonirt meber in ongegnes noc^ in tbgegnes

ber ©enitip be« 91omen ju ber gemö^nli(i)en ßonjiruefion ber 8rä‘

pofttionen on unb (o. 931an mu^ ba^er anneljmen, ba§ bie ge»

nannten ^artifeln enitpeber burdt jWfier Slbperbien,

nämlid) einer ^träpofttion unb eine« genitipifebeu Slbperb« enpaebfen

finb, ober ba^ ba« genitipifdje s, al« ba« porjugSmeife abperbiale

8ilbung«element, unorganifdi jur A^ebung ber abperbialen Äraft ange*

fügt ipurbe. ®a jebod) , um bei unferem gatlc fteben 3U bleiben

(pergl. im porigen Sübfdmitte §. 8.) ber Slccufatip gi-an, gegen, unb

ber 2)atip gegnum abperbial gebraudjt tpirb, fo fann au^ ein genitipifebe«

gegnes, geanes mög(id) gemefen fein, tpeld)c« jeboe^ nur in ber 3«'

fammenfe$ung mit ben 8räpofttionen on unb to erljalieu ift unb bem

©pradigefühle angemeffen fd)ien. 2Iel)nlid)c I)ierl)er gehörige gäüe,

ftnb aufer einigen nod) im gcigenben genauer 31t befpredienben, nod)

bie englifd)en fRebemeifen adays, arigths unb adoors. SOie oben tpe<

gen altengl. «agegnes ein agf. ongegenes, ongeanes angenommen merbeu

lonnte, eben fo mürbe adays (now adays) ein agf. ondägo.« porauöfe^en,

beffen ßriftenj neben bem häufig porfommenben aber in ber 8ebg.

(ed interdiu) abmeicheubcn ondägo möglid) mar. ?Igf. ondäge

mürbe (pergl. away: onveg, onvi'ge) im (^‘ug[. aday lauten; eben fo

lautet agf. on rihte (a^b. in lehte, ml)b. en rihte) im ®ngl. regel»

4*
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rc(^t aright. Sieben nright erifiirt nber eine, um fo ju lagen, noc^

nböctbialere Siebenform arights, obfe^on ein agf. on rihtes nid)t na^#

mei^bnr iji, 3n adoors ift doors beffet al6 acc. plur. ju faffen, tt>te

eS ouci) in always bet Sall ift. 25ie @eltenf)eit ber genitioifc^en

gönnen im 2lgf. unb beren §äufigfeit im ©nglife^en (im Sit)b. jeigt

fic^ baffelbe 9?erf)ältnif gegen bie frütjeren SJiunbarten) fpricljt

aüerbingö au^ für bie Slnfufjt, ba^ ba8 s erfi jut Hebung ber ab»

»erbialen Äraft (inbem man au« bem einfae^en Slboerbium gfeicf)fam

noi^mal« ein genitioifc^e« 9(b»erbium abjog) an viele ©orte ange,

treten ift. 2lm tt>a^rfcl)einlicl)jten bleibt jebocf), ba^ urfptüngliefj,

mie j. 33. bie gälle im 9lgf., biefe Slbverbia au« jWei Ißartifcln,

einer präpofttionalen unb einer nominalen, entfprungen ftnb, baf

fpäter aber nad) falfd)er Stnalogie viele anbere Slbverbia, ivel^e au«

5ßräpo|ition nebft regiertem Safu« befteljen, ba« genitivifdje s nnge»

nommen Ijaben. (93ergl. oben §. 8.) 3m neueren Gnglifc^ nun ftn»

bet ft^ neben again autf) eine gorm against unb beibe fjaben ftt^

im @prab^gebraud)e fo gefcl)ieben, bap erjtere bie gunction eine«

Slbverb«, leitete bie einer Ifiräpofttion übernommen ^at. 2)iefe«

against nun, tt>el(^e« ftd) nic^t tveit jurüdfü^ren läft, entftanb ou«

bem oben angeführten agaynes burcl) hrnjutritt eine« unorganifcf)en

t, gleich tvie whilst für whiles, nu« agf. hviles, bcwixt für agf. bet-

vöohs, amidst, amongst, alongst u. f. m. S!utd) bitfelbe unorganif(l)t

SSermebrung ftnb vielltid)t mitSlnlehnunganbie gorm be« 0upetlativ«

auch im neueren ®eutfchen mehrere vom 9lhb. unb SJthb. abweichenbe

gönnen entftanben. 93eifpiel«halber erinnern mir hi« nur an sonst,

umsonst (fchon itu SJihb. sust neben sus), einst für mhb. eines, ebenfo

im Gngl. bialeftifch unb gemein oncet (fpr. wunst) ft. once, nebst

für nb. nel. nerens; längs neben längst (für mhb. langes) u. f. f.

(9}ergl. ®timm 2
, 92.) Sfod) in mehreren beutfc^n 2?olf«munbarten

giebt ftch biefe Steigung funb, ben auölautenben Sibilanten, menn

ein onberet (Sonfonant vorhergeht, burch ein antretenbe« 1

3

U verftär»

fen unb gleichfam ju befefiigen. SJtan hört j. 39. anderst für anders,

öfterst für öfters, U. f. m.

2) 2Bie ftch bie beiben gormen again unb against ju einanber

verhalten, ebenfo auch imb amidst. 2)ie (Stpmologie be« amid

anlangenb, fo lä^t ftd) baffelbe auf mehrfa^e Sffieife erflüten. Stirn»

lid) e« fönnte 1 ) au« einem agf. on midde, einem accufativif^en

2lbverbium, mie on efn, on idel u. n. entfprungen fein, in melehem
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gaHe bie genitbifc^e 9?fbfnform amidst, wtlcfic im Slgf. etwa on mid-

des (bcrgl. tö middes wie tö geanes unb cngl. against) Jjutm mürtf,

gerabe fo neben bem präpofitionnlen Sibfetbium fielen mürbe n?ie oben

again, <igf. ongean neben against (agf. ongcanes), nac^^er among

agf- ongemang neben amongst (agf. etwa ongemangos) u. a.

2) fönnte aber amid and) für eine agf. gormel on middnm fie^

]^en (bie gI«ionöenbung fällt bcfanntlicfj fict« ab; ocrgl. oben be-

tween auö agf. betveonum) unb obglctc^ Wir bicfelbe für je^t iin

0prad)gcbraucfic ab Slboerbium nidjt nad^jumeifen oermögen, fo

fo mar fie bo(^ fe^r leidet möglich, ba ftc^ nid)t allein fc^on ber blo^e

3)

atb middum ab 2Iboerbium finbet (f. ®rimm 3, 94.), fonbern aud)

in ben ^od)beutfd)cn SJunbarten eine bemagf. on middum genau enlfpre^

(f)enbe 9Jcbemeife onmitten, n^b. inmitten (meldte ein af)b. in mittdm

»orauöfe^ten) im ©cbraudjc oorliegt (f. @rimm 3, 95. cf. 106). (5iib»

lief) 3) fonntc cngl. amid burc^ 3lbfall brr (fnbfibc aud agf. on mid-

dan entfielen, wie abaft auö onbäftan, above auö onbeovan unb an»

bere Scifpiele im vorigen ?lbfcl)nittc. Xiefe örflärung ift bie n.'al)r^

fd)einli(l)fie, ba nid;t allein bie mcifien ‘4>‘Wtiffln unb ^flräpofitioncu

mit localer S3ebeutung au0 ogf. Crbabvcrbicn auf an
(f. @rimm

S, 207., 3. 33. innan, ütan, iiftan K.) ciufpriiigcii, fonbern aucl) im

2lgf. fomo^l on middan, ab baS cinfad)C middan mirflid) gäiig unb

gäbe ftnb. @0 lä^t fiel) boel) annel)mcn, ba^ SEortc, meiere fo ^äu»

^g in Slmoenbung fommen, mic eben jene Slbocrbien für Jocalbe»

griffe, nid)t oöllig untcrgel^cn. !Tic genitioifel)c gönn amids-t mürbe

bann neben amid = agf. on middan nief)t gut 311 erflären fein.

2)a aber im 9lgf. eine fold)c genitioifd)c gorm middes in ber

fammenfe^ung to middes oorfommt, auef) im 2Kul. eine äl)ulid;e 25er*

binbung overmids erfel)eint, fo ift bie einftige @riften3 cinc0 ?lboer*

bium on middes nfe^t unmöglie^, auf melei)e0 fiel) bann mit unor*

ganifefiem t ba0 engt, amids-t anlel)nen mürbe. 935cil nun aber,

mie mir fefon bemerften, folefe geniti»ifd)c gönnen nur neben accu*

fati»ifef)en auftreten, mie alle bcreit0 angcfül)rten unb no^ au3ufül)*

renben gälte bartbun, fo mirb e0mal)rfcf)einliel), ba^ in bem Gngl. amid

ni^t bloß eine gortfübrung be0 agf. on middan, fonbern 3Ugleief) auef) ei»

ne0 agf. on midde oorliegt. 2)a0 (Sngl. lct)ntftef) formell an bcn0upcrla»

tio midst an, moüon fiel) ba0 Slboerbium in the mid.st ableitct. 2)iefe0 in

the midst mürbejetma al0 jüngere englifebe 33ilbung bem au0 bem 2lgf. er»

erbten amids-t 3ur Seite ftcl)cn. 3ene0 midst felbft ifl aber erft eine eng»
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(tfc^e ©mjcriaticbilbulu], beim ber ngf. Supcrlatiu lautet inedema.

medemöst; vergl. baju engl, midmost); be^l)alb wirb inan, juiiial

ba in anbern Süllen t unorganifcfj angetreten ift, amidst nidjt aud

bein Supertati» midst l)erleitcn fönnen *).

3) 2luf biefelbc Steife bilbetc ftd; neben among ein amongst

aub. Among [elbft aber entfprang auS ber agf. IBerbinbung on

gemang, agf. an giuiang. ®a überall bie 93orfilbe ge iin (Siiglü

f^en Untergängen ift, mupte fte audj l)ier wegfallen. 3n ben älteren

agf. @prad)tenfinälern ift bie Sornicl nur Slbnerbium, wirb aber

fd)on frü^jeitig '^^räpofition, wie ftetö im (Snglifdjcn, mit ber 33ebeu<

tung »011 „unter, jwifdjen". lEad Subftanti» gemang bcbcutet t^eild

*) tnälifbc ?(tjcctii'um raid, ii'tld)cS jerotb mit im crflcii ©licte jufain=

menätfepter 'Söttet ctfcbciiit, nntU'Ottet rem Jtrjcctii'um midde, ven

roclcfcm rie eben aitjcfiilivtcii 'ölM’ctbia tu iniddes, middum ftiimmcii. 'illlcin

in tem cn.gifd)cii mid ift nidjt Mcf jenes eiesf. 'öltj. midde, melefeS ouef nu--

fett)>ill} tet ßcmiH'fiticn etfd;eiiit, entbnltcn, fometn and) raä njf. 'Jlbreti

bium middan (i'i'it gteidjem gtamme mit bem Slbjectiinim) nnb bie iPattifel

mid. (js finb bemnad) bie rctliejenben gälle untei fi'läcnbcn btei tRubtifen

jn i’tbnen.

1) Gomvofla mit bem 'ölbjectiviim mid, njf. midde (mid), gi'tb. middis,

abb. mini (niebt 5U tenncdifeln mit bet ipettifcl miti), an. mids, j. tb. agf.

middiig, engl, midday nbb. Wittag; agf. midhrif, midrif, midriff; agf. midleng-

ten, engl, midlcnt; midniglit engl, midnight; anfietbeni lU'd) engl, mklahip,

midland, (al)b. mitülant), midage (an bie Stelle beS agf. midlcordh gelte;

ten) H. u. m.

2) SJöllig gleicbbcbeutenb mit bem Jlbjectii’mn iji bie ifartitel middan

in ben Gi'mv'i'lltiS, 5 . 9?. middaueanl, middangiiard im '9lgf. ;
in einigen

Sotten befteben neben ben 3ufanimenfe(iungcn mit ben Slbjccti» and) bie

mit bet ipattifel, j. ’ä. middeniht nnb midniht; middansumer, raiddanvinter

neben midsamer, midvinter. Jm (vnglifd)en
)
1el)t übetaO mit mid, mie in

midnight, midsummer, midwintcr.

3) ®ie 'Ptävofition mid, iveldic iin (!iigl. ausgejiotben ijl nnb bmd)

with mit oettteten loirb, finbet fid) nur in bem (fouipofitum midwife nnb

feine Slbieitungen; bie .pebammc i|l baS mitbelfenbe Scib. Ob fd)on im

9lgf. midvif »ottomint?

®a baS tfngl. mid nur in ‘jufammenfepungen erfebeint, iräbtenb baä

agf. 9lbj. midde and) ifolitt oortommt, fo benu^tc baS Gngl. eine bnr^i fäf

alle aiiunbatten germanifd)en Stammes ficb binbiircf jiebenbe weitere 9lblei;

tung burd) 1, nämlid) middle jmn (?'rfap. (5S tritt bajfelbe and) gleid) bem

’Ptimitii’ mid in ßoinpofition, j. 9). middleage, middledeck n.
f. f.

So
fd)on im 9lgf., wie j. ’C. in middelhring, in middcltün, n. pr. bet stabt

Middleton 11 . f. f. ('Sergl. ©timm 2, 46'J tc. «30 jc. 762.)
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bie ÜRenge, tad ©cincngc, ba« öfinifc^, unb ftc^t im 3»'

fanimcn^angc mit bcn fc^wacf^rn ißerbcn mängnan (mencgan, lucng-

jan), mifc^cn, »ermi|'(^en, iinb mangjan, taufc^cn, Jpanbci treiben.

2lud le^terem, im ®ngl. »erlorenen 45erbum entfpringt ba^ 9{omeit

mangere, ber §nnbel0mann, engl, nionger. gpnonpm mit tie<

fein gtamme ift ein nnberer, nämlicf) baö S3erbum blendan, engJ.

to blend, mifefjen. .ipicrauö biltet ficfj imdj berfelben Siegel ein

©ubftanti» gebland, an. bland, melc^eö in iBetbinbung mit ber

*}3räpofition i (= agf. on, in) jur ©Übung eined SIbuerbium bient.

(Sö lautet baffeibc im 2ln. ibland, fei^meb. ibland, bün. ibl.mdt unb

fte^t mit ongeniang, engl, aniong auf völlig gleicher Stufe. 3m
Dberfäe^ftfc^en unb anberen 3)iunbarten l)ört man aud) baö Subft.

mang al0 ^Präpofltion c. gen. , dat. unb acc. im Sinne von inter

gebrauten, lieber bic (Sntfte^ung ber 9?ebenform amongst ift fd)on

vorhin gefproc^en; ein agf. on gemangee läft fid; im Sprad)ge<

brautbe nic^t nadjmeifen.

§. 6.

2)ic im vorigen §. be^anbelten, mit ber *präpofttion on jufam»

mengefe^ten H.lartifeln Ratten alle ben llmftanb gemeinfc^aftliel), ba^

ber 2. Jf)eil ber Soinpofitiou au0 einer 9iominalform beflanb. 5?ur

amid war ju gleicf)er 3fü eine 3ufnnnnenfe()ung jweier ©artifeln,

nämlicf ber 5ßräpofition on unb bed ?lbverbS middan. derartige

gormen giebt eö nocl) mehrere, lieber about, above unb abaft, wel*

c^e ein agf. onbütan, onbeovan unb onbäflan vorauöfeOen unb

fcljon oben im elften Slbfc^nittc bel)anbelt worben ftnb, gel)ören ^ier-

l)ct namentlid) nod) bie ^artifeln afar unb aforc. ©on il)nen

entfpridü erftercö einem agf. onfeorran, ba engl, far fowol)l baS

agf. Slbverb föor, al0 baö weitere 3)erivat fl'orran in fic^ vereinigt,

Ie$tere0 junnebft einem agf. onforan. 3'nnr erftl)einen in ben agf.

Sprac^benfmälern unferd Sßiffend biefe gönnen nicl)t; i^re ©Übung

ift febod) möglid), bal)au(f) fonjl on vor äljnlic^e burel) baö Drtö^

fuffir an gebilbete Qlbverbien ju treten pflegt, wie 5. ©. oninnan,

onufan, onuppan u. f. W .5 2) namentlid) ba« agf. foran, engl, forc

(weli^eö febod) nid)t blof agf. foran, fonbern aud) fora, fore =
gotl^. fonra umfaft), au(f) fonft in äl)nli^en

fd)eint, j. ©. in töforau, engl, tofore, nnl. tevören, n^b. zuvor,

unb 3) au(^ im ®l()b. fi^ bie gleid)e ©erbinbung envor, hieen-

vor = n^b. bevor nad)Weifen läft. ©Sie mcf)tere ber im elften 2lb-
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fcfcnitte t>efpro^enen 3»H«'infnfc^ungfn von Crtöabpcrbicn mit bcr

^43iirtifcl be 511 ^^räpofitionen gomorbcn waren, j. 33 . before, ebenfo

ift cd and) bcr Sali mit afore. 6d ift ^räpofition unb ‘^^rüpo»

fitiondpartifcl, ald welche cd mc^rfa^, d^niie^ bem n^b. zuvor

in Sompofition auftritt. Sind bcr '4?räpofttion afore unb bem ba=

»on abhängigen acc. time bilbct ftef) Pon Steuern ein SlbPcrbimn

aforetime mit bcr SScbcutung Pon: por themaid, pormald.

SBir pcrfparcn bid ^artifcl abroad, braunen,

audwärtd (f. b. SBorterb.). Schon bie SScbcutung fträubt ftch gegen ^

eine Stbicitung aud broad, breit. 2(m SBahrfcheinlichflcn bleibt ba#

her ©rimm’d (3, 155) aSermuthung, nach 'vdeher bad SÖort aud

bem 9?orbifchen in bad §(gf. (bialectifch) unb in bad (Snglifche ouf^

genommen worben iji. 9Joch jeht bebeutet im Söiänb. braut (f.

Blürn Ilaldursons.v.), einen angelegten Siseg, pcrwanbt mit briota reu»

ten, graben, Urbarmachen; im Slltfchwcb. bebeutet bröt einengemach»

ten SBeg, bröta ben SBoben ju Sßegen ober jum ©ebauen abräu»

men ober reuten (2)ietrich, Dlunfprachfch. p- 3-48). Schon im 2ln.

bient bet Slcc. braut, im Schw. unb S;än. bort aid 2lbpcrbium mit

ber ©ebeutung abbinc (@rimm 3, 141), unb hier bilbet ftch eben»

fatid mit §ülfe ber *)3räpofttion S. (= agf. on, goth. ana) bie ab»

pcrbiale ©erbinbung äbraut, woraud ftch, PicUeicht mit ?lnlchnung

an broad, um fo leichter bad Slbperb. abroad entwiefein fonnte, ald

bie Sonn felbft wegen ber norbifchen fpräpofitiondgcftalt bem (Snglü

f^cn entgegenfam. 3‘P«r wirb bem abraut im 2ln. nur bie ©eben»

tung pon abbinc beigelcgt, jebod) fteht bie englifch? ©cbeutung we*

ber bet aitnorbifchen noch ^er ©runbbebeutung fehr fern. Sinnpcr»

Wanbt ift bad agf. onvcg, (Sngl. away.

§. 7.

9iicht überaü fcboch , wo on mit 5Romcn ober ff?artifeln jufam»

mengefeht unb pcrfchmoljen ift, h<rt ed ftch jw a abgcfchwä^t; in

einigen wenigen Süllen ift theild bie urfprüngliche Sotm on ge»

blieben, theild h«l f>e 3Kobipcationen anberer 2lrt unterlegen. .§ier»

her gehören aud) bie ©artifeln unto unb until. S)er Sonn na^

gleichen ftc bem engl, into neben fchott. intil, mit welchem Ichtcren

für ben erften Slnblicf im 2)än. indtil, fchweb. intill ju congruiren

fcheint. Offenbar nun ift into, engl, into, wie felbft fd)on bie ©e»

beutung befiütigt, eine ßoinpofition ber $rüpofttioncn in unb tö.

3m Gngl. freili^ wirb bie Sompofttion fchon feit langer 3eit tiicht
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int^r gefüllt , »tü bad SBort bm Slcccnt ouf bie trflt 0 i(be genom*

mm unb foinit nuc^ bcn Sliidfaut t'crfurjt I)at. lü'e ßompofttion

fdbjit gleicht ber von hitherto, thitherto, thcrcto (früher

therto, j. 33. Keil. Antt. 1
, p. 51) unb bcn fpätrr onjufü^rtnben

fconbinapi|'(^m mit til. Xa, njie »ir f(^on oben §. 2. bcmftftcn,

für agf. on bidwcilcn. naincntlicfj in fpätern 3)cnfniälfrn un gtfcf)ric?

bm wirb, fo ift unto, torldjcd jc$t fnft vcralttt ift, fowit until nur

orti)ograp!)if(t) vrrfdjicbcn von einem onto ober ontil; bie ungenaue

Cri^ograpi)ie erhielt ftd), weil man in unto unb imtil bie

mmfe^ung mit on nic^t me^r fül)lte. 3n älteren englifc^en 8prad)^

bentmälern finbet ftd) fogar not^ bie Beitreibung onto, »ie 33.

in einem üert beä 15. 3of)r^. in ben EelJ. Antt. 1
, p. 80. Sludj

bie Sebeutung ber SQSorte: bid an, bid auf, biö, entfpricf)t voUfom*

men bem 0inne i^rer ©runbbeftanbt^eilc on unb to, til. 3Baö \o

bo(^, um bie« l)iet beiläufig ju erwäi)nen, baö til betrifft, fo ifl

biefeg völlig fpnonpm mit to, unb aud norbifc^em Ginfluffe ju er»

Hären. Üenn biefc ^^artifel ift ben fcanbinavifc^en Spracltm eigen*

tl)ümli(^ unb ^at ^ier bad got^. du, a^b. zi, za, zuo, ml)b. ze,

zuo, n^b. zu, altf,, agf., afrf. te, tö, mnl., nnl.te, toe voHftänbig

verbrängt. Til erfd)tint in feiner anbern germanife^en 3Kunbort alö

ber norbifclten, unb mu^ bnf)er im 2lgf. auJ berfelben eingebrungen

fein, 3umal ba tö erfl bie fpäteren agf. ®praci)benfmälet ftnntn;

liäufig erfefteint tö noc^ anftatt beö to im Slltengl., 3 . 33. tyll, Reil.

Antt. p. 76. 77., til the tyme ib p. li u. f. tt>.; im btntigen

(Snglif^ finbet ftef) tili feltener. Tie (Stpmologie biefer *PartiftI an*

langenb, fo ift eö ein biö 3ur ^Präpofttion erblaßter Slccufativ beö

Bubftantiv til (vergl. ®rimm 3, 265), tveldteö alö folci)eö freilici)

im 2ln. auögeftorben i^, aber nod) im a^b. zil, nt)b. ziel, agf. til,

tili fortlebt. SBur
3
elvertvanbt ift baö agf. Slbfect. til (teol, tel),

paffenb, bequem (b. i. 3um fü^renb), wovon ftd) baö 2lbver>

bium tela, wo^l, paffenb (vergl. gotl). gatilaba, apte) ableitet

(vergl. ©riiiim 3, 119. 257. 2, 54. 767). @ö würbe ba^er til ur*

fprünglicf) ben Sinn von ad finena, in finem l)aben. gür baö Per*

^ältnifmä^ig jüngere Sllter biefer ^Partiftl im 2lltnorb. felbft, fd)eint

3U fpred)en, baf eö nur in ben fpäteren profaifcf)en @el)tiftwerftn,

ni^t in ben (Sbbtn, 3ur Sompofttion mit 91omen unb SSerbum ver»

Wenbet angetroffen wirb (f. ©rirnin 2
,
768. 913). Tie (Sompofttion

until finbet ftc^ nod) nid)t im 2lgf., fonbern er^ im Slltengl.; web
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(ftcr Uniftanb fc^on ®rimin »eranlaft (2, 768), in bem SBorte einen

iDanie^muS ju ertennen. güt )!e$tc [priemt auc^ baö Schott,

intll, ba im Siorbcngl, unb (£d)ott. bie 2)änen einen größeren (Siiu

flu^ übten. Sluc^ in ber 2lrt ber Slnfügung entipricl)t til genau bem

to; benn eö fügte ftd) ju in unb un genau fo mic im 2ln. iunan-

til, bau. indentil, udentil u. V. a. (f. ©rimm 3, 26.7).

Sn einigen anberen ‘f?artitc4ufammcnfe(jungcn nimmt on ni^t

bic erftc, fonbern bie le^te Stelle ein. Gö ift alfo Ijier nid)t ba«

beftimmenbe, fonbern ba« beftimmte Süort, beffen allgemeinere 33ebeu;

tung bürcf) eine oortretenbe '^artifel auf angemeffene SBeife mobi»

ficirt mirb. G« gel)örcn au« bem 8lgf. unb Gngl. b'frl)« fol*

genbe Silbungen: l)innon: Ijincin in, im 5lltfrief. inna: hinein an;

2) beffen ©cgenfa(j üton: hinau« an, im 2ll)b. uzzana, üzana, unb

3) agf. uppon, welche« nod) im engl, upon bi« auf heutigen Xag

fortgeführt ifi. G« entfprid)t bem ahb. üfun (welche« jeboch wol)l

5U unterfcl)ciben ift a) oon ahb. ufFon, altf. upp-fan, jufammenge=

fe^t au« up , üf unb fon, fan, unb b) oon ahb. ufin , altnorb. uppi,

jufammengefe^t au« uf, upp unb in, i; im Slgf. würbe le^tere« eben»

fall« uppon lauten, erftereö hingegen entfprid)t bem agf. up-of).

3m Slltf. lautet e« uppan, im Slltfrief. uppa, oppa, oppe, opa;

im 2ln. uppä, woran« burch 2lpl)ärefe ba« fd)Web. pa unb bau.

paa entftanb. 9Ran fönnte oerfudjt fein, innen, uppon, üton für

Socalaboerbien ju halten, weld)e mit Suffir an gebilbet wären unb

eigentlich innan, uppon, ütan gef^rieben werben follten. Slllein

theil« fpricht bie 33ebeutung ber lj3artifeln für ihre 3ufammenfehung

mit on, tl)eil« giebt ba« ledige upon mit ber accemuirten Ultima

unb bic altnorbifd)e Schreibung uppä (ba« Drt«nboerbium behält

ftet« an, wäl)renb bie ^Präpofition an ju ä abgeftumpft wirb) ben

2lu«fchlag. 3m 3lhb. freilich, wo ba« Socalfufftr ana öfter 3U Än

ftd) geftaltet, ocrfchwimmen bic goemen oollftünbig, unb nur bie

forgfültigfte Betrachtung be« 3ufammenhange«, in weld)em fte er^

fcheinen, lä^t erfennen, ob fte Drt«aboerbicn ober jufammengefehtc

'4?räpofitionen ftnb. G« ftnb alfo agf. innan, ütan
(f. ©rimm 3,

207), ahb. innana (innan), üzana (üzan), opana, an. innan,

ütan, ofan wohl JU unterfd)eiben oon agf. innen, üton, uppon.

(Bergl. nod) ©r. 3, 262.)

Seipjig. 43Sfar
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Uebcr tiefe wichtige, baö franjöftfc^e 33olt in feiner 3nbbitua-'

litnt berüljrenbe grage fud}t man felbft in ben »oUftäntigften

terbüd^ern, grammaires raisonnecs unb fonfiigen ©efebbiie^ern her

@pracf)e rergebenö nact) einem befriebigenben §luffcf)Iuffc. Sein

SBunber ba^er, wenn ber größte Sijeil ber granjöftfcf) lernenteu

gtemben, weldje feiten mit ©ingeborenen in oertrauten Umgang tre»

ten, bie ÜÖJeinung gewinnen, tic Slnrebe in ber ^weiten 4>crfon sing,

fei in granfreiel), wie in ©nglanb, eine bem ©eifle ber 0prad)c

»iberlaufenbe Seltenheit, giir 3)enjenigcn bagegen, welcher ©eie-

genheit hatte, bie Sitten ber 9iation nicht nur in ben höh^'^t”

fein ber Jpauptftabt, fonbern auch in ben SDUttelclaffen unb ben *f3ro-'

piiijen, äu beobachten, ober ber, in ©rmangelung biefeö SJerfehr«,

barauf gewiefen ift, feine Urtheite and ber einfchlagenben !>Jiteratur

ju fchöpfen, öffnet ftch in ber Verfolgung biefer grage ein weite«

gelb beä 9?achbenfen«, welche« ihm gleichfam ba« ©emüth ber

tion auffchlie^t, unb ihn in manche Situationen, felbft in bie 6uU

turgefchichte be« Vachbaroolfe«, einen tieferen ©lief thun läpt.

Um hierin ju einem begrünbeten ©nburtheile gu gelangen, unb

bie Urfachen aufjubeefeu, welche ba« Volt ju einer ober ber anbern

SBeifc ber Slnrebe beftimmten, wirb ein Stücfblirf in bie ©efchichte

be« Sanbe« unumgänglich fein.

2tu« ben gorfchungen eine« 3. ©rimm im ©ebiete ber beut^

fchen Sprache erfahren wir, bap ber ©ebraud) be« pluralis raa-

jestaticus ober be« Sßirjen« pon ben bpjantinifcl)en auf bie frän^

fifchen ifaifer überging unb »on ben folgenben gürften nachgeahmt

würbe, woran« ftch bie naturgemäpe ©ntwicflung be« „Shrjfn«" ober

ber äweiten *4^erfon plur. in ber 5lnrebe Pon felbft erflärt. 3n Ve<

jug auf bie romanifchen Sprachen bemerft ber gelehrte gorfcher, bap

„tiefe gleich bei ihrem 2luftrcten ba« in bem ÜJatein be« Viittelalter«

übliche „vobisare“ befapen." 2)iefer ©ebrauch erfd;eint baher al«

ein Vermächtnip ber fürftlichen ©anjeleien, welche«, burch bie 9tit*

terfitte gepflegt, allmälig in bie pcrfd;icbcnen Schichten be« Volfe«
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60 3fl t«* ®u|)en im granjöfifc^tn ©iitt cfrtr ni(f)t?

einbrang. ®d)on bei btn etfien 2lnfängen bcr *ßoefte war bie 2In*

rcbc iin sing, fafi nur bei bcm Ivrifc^en ©c^wungc unb nur ju ®ott

ober ©egenfiänben ber 9iatur unb ber 5)3I)antarte itblid>. 9?ie l^ätte

ein 2;rcubabour ober !lrouoi:re, beffen Jfunfi ft^ oorjug«tt>eife um
Siebe unb graueniob breite, eö gewagt, bie §elbin feineö ©efattgeS

mit tu anjureben. Sßo^l burfte bet ritterli^e Äönig jur aJlorgeii»

röt^e fugen:

• T'ieni, Aurorc,

Je t’implore, etc.

Sion feiner ©abrieße fang er aber:

Si volre nom cdlbbre

Sur nies drapcaux brillait etc.

2)

af jebod) baö tu im gamilienfreife fiel) auci) in btn l)öl)ercn klaf-

fen erhielt, beweift folgenbe Slnrtbe, welche Subwig IX. auf bem

llobeöbette an feinen ®ol)n ^Philipp

Beau fils, la prcniitre chose, que je l’enseignc et commande äi garder,

si est (jue de tout mon eueur, et sur toute rien, tu aymes Dieu etc.

2110 bie trjien St)>^onifer auftraten, war feboch ber ©ebrauch bed

vous gegen §öl)ere ober grembe fchon fo allgemein geworben, baf

tö fehwer fallen biirfte, ein 23tifpitl oom ©egentl)eile aufjufinben;

hoch rebete ein hb«bflfl)t«bet §ert ben Söauet (manant) mit tu on.

SBalb ging man weiter: fo wie bie irbifchen §errf(haften , fo wür-

ben ©Ott, 3Waria unb fämmtliehe S3ewohner btä .^immtlö mit vous

angerebet; hoch fd)loffcn jtehbie SJeformirten bem beutfehen ©ebtauehe

an, unb behielten bis auf unfete Jage in ihren IfJfatmen unb ®e-

beten ba6 tu bei. 2)utch baö eifrige «Stubium bet 2llten im 16ten

3al)rhunbtrte erhielt ftch jwar bet ©ebrauch beö tu bei bi(l)terif(hen

©r^tugniffeu hbilftcr ©attung noch fort; fobalb feboch nwberne ©e-

genftünbe ober ffJerfonen angerebet würben, erfcheint baö hbfifche vous,

welcheö im 17tcn 3ahrl)unberte unb fpäter faft auöfchlit^lich herrfchte.

3)

amalö fonnte Diichelet mit fRecht in feinem Dictionnaire univer-

sel fugen: „II n’y a que les gens rustiques et incivils qui se

tutoient. Les honnetes gens ne se plaisent pas ä etre tutoy^s.“

CiDian fehe'bie ocrfleibeten Sebienteu in ben Pr<5cieuses ridicules

oon üRolierc.) ißon bem ©ebrauche beö Juftenö im 3)rama giebt aber

SRarmontcl gu: „Soit dans le tragique, soit dans le comique, le

tutoiement sera toujours decent de l’aiuant ä, l’amante, lorsque

l’innocence, la siinplicite, la franchise des moeurs l’autorisera.“
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Unb »0 fonnte bieftr ©runbfaj eine angem ebenere Slnwenbung fin<

ben, nid bei ber 9?at^a^mung ber Sllten? 3n fo weit mu^ nlfo

bic Seljauptung 3. @rimm’6 „bie romanifc^en Sproßen gaben ba«

tu im gpift^en unb 2)ramati|'c{)en balb gonj auf" beri(f)tigt wer«

ben. Sinen peinlicf)en 6inbtucf niac^t e6 aber auf ben Ißerefjrer be«

2lltertf)um6
, wenn gontenelle unb gdnelon in i^ren üobtcngefprd«

^en bie grie^ifdjen unb tömifcfien ^eroen in ber Unterwelt wie Sa«

rone unb ÜWarguia mit einanbcr reben taffen. Senn man in ben

Heraus tton Diacine lieft:

Si vous n’etes Romain, soycz digne de l'gtrc,

Et si vom m’^alez faites le mieux paraltre.

fo glaubt man jwei ^Duellanten in bem Hois de Boulogne ^u ^ö»

ren. ßbenfo auffallenb ifi in fRacine’d Sp^igdnie:

Vous, Achille, et vous, Grecs, qu’on m’dcoute.

ßinen äfinlic^en @inbrurf macf)t eö, wenn 2)e gontane« ba6 3ura«

gebirge mit vous anrebet:

Alpes, et vous, Jura, je reviens vous chercher.

lleberfiaupt bermoefite bie ©elbfWeref)rung ber bon bem Olan^e be«

Sbtoneö gebtenbeten Äorppf)äen bc6 17ten 3al)rf)unbertd nur feiten,

ba8 unberfälfcf)te ©riechen» ober 9lömcrtl)um anguftreben, wie ed ber

bet fo berfc^rieene fRonfatb bot i^nen get^an, weil man ©efa^r lief,

bem afabcmifcficn Sanne gu berfallen.

San würbe inbeffen irren, wenn man biefeö ber ganjen Site«

tatur fener aufgejWängte ©eprüge l^öftfcfiet Sobemität bet 9iei«

gung be« Solfe« guft^reiben wollte; benn man barf nicl)t uberfe^en,

ba^ baS Solf bor bem 18ten Sa^r^unberte an ber Siteratur feinen

2lntl)eil na^m, bie Sefd)äftigung mit bem @(^önen unb ©r^abenen

in ber, einem anbern angeljörigen ‘4?oefte war nur ba6

auSfc^lieflic^e fßribilegium ©ingetner in ber §aupt|ilabt unb in we«

nigen Slnfialten bet größeren Stabte bc6 9ieicf)e6: fo wie aber bie

SRiebetlanbe biele berühmte Saler ergeugten, o^ne bap e« i^nen ge«

langen wäre, ben ifunftftnn in baS Solf gu pflangen, ber in gang

Stalien ^errfebt, fo fehlte ed in granfreief) niefjt an Siteratoren, bon

einer SRationaltiteratur biefer 3«it Idpt ftef) aber faum reben, unb

oon bem innem Seben beö Solfeö entberfen wir fafi feine Spur.

Solidre ifl woi^l als bet ©rfie gu nennen, weld)et burc^ bie

geitweife ©inf^altung moralifc^et SBaljrl^eiten in feine ff3offenfpiele

ilalienif(f)en UtfprungS für bie unteren ©laffen bet ^auptftabt t^at.
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nmö feine t)ö^eren €türfe, unb mit t^m DJncine, Sorneittc unb bte

Äanjelrebner bei ben böseren ©tänben bemirften; benn bic Mysterea

unb Sottics mären noef) ju febr in ber Äinbt)eit, nis ba^ fte auf

bad äftbetifebe Oefübl »irfen fönnen, unb ber SRoman, ba6

^oä ber neueren 3fü/ 5« laitfjmeilig unb abgefebmaeft, um
bie 8u^ ju literarifeijen (Srjeugniffen ju »erbreiten.

(Srft mit bein 18ten 3abrbunberte monbte ftef; bie Siteratur ju

bein 33olfc. SBelci) eint überrei^enbe 9iabrung aber biefer biöt)«

alö nid)t »orI)anben angefebenen, »on bein 39eifpicle beö §ofc6 ge*

Ärgerten unb infijirten 'Kaffe gereicht mürbe, unb meidje Siudgebur*

teil aus biefein ©amen ermuebfen, ift aU^u befannt. 33ei ber erften

9ic»olution bnnbcltt» nur b'f Srtremc ber (Sefelifcbaft, ber Kittel*

ftanb feufjte unb f^mieg unb baö 2)efretiren beö tu fonnte bei einet

poUtifd) überfpannten , moralifd) untergrabenen unb miffenfd)aftli(b

»ermabrloften Kaffe meber mabre politifcbc Silbung noch republi*

fanif^e S^ugenben beritufbefebmören. 9iad)bem nun bie Voltaire*

feben ©arcaßinen crfd)öpft unb bie iRoufl^eauTcbe ©entimcntnlität

bur^ Cftmatmung beS ^erjenS bie S3abn 3U einem Seffern gebro*

dien, febte Xielillc unter bem brobenben Seife ber ©uillotine in feiner

Ode fl l’Immortalitö biefer »erbängnib»ollen 3fii baS Dcnfnial

bet 9füdfebr ju religiöfen 3been, morin baS folcbem ©efüble ent*

fptungenc tu einen mobttbuenben (Sinbruef maebt.

Lors(]u’cn mourant le sage cede

Au döcret ötcrncl dont tout siibit la loi,

Un Dicu lui dit: J’ai rdservd pour moi

L’dtemitd qui te preefede;

L’eternitd qui s’avancc cst J» toi.

©teigen mir »on ben troftlofen §o()en beS .^of* unb ©taatölebenS

in bic füllen ©cinäcber beS f5‘HuiÜfuül>fuS btfdl>; bift tritt uns

eine jablreicbere Kaffe »on. ganj »erfd)iebener 9latur entgegen, melcbe

»on ben Siteratoren b^btter 2lrt gar nidit beriibrt mirb, unb nur

in einjetnen jerfireuten ^^robucten ihre ©djilberung finbet. 6in leb*

bafteS unb riebtigeS ©emälbe beS 5^arifer KittelftanbeS giebt unS

im Livre des Cent-et-un ein Sluffab »on Sietorine (follin: „Deux
Menages parisiens.“ !Darin bei^t eS:

„Dans la classe bourgeoise, quelle que soit la Situation

morale du manage, il y a plus d’intimitv que dans celle du

Faubourg Saint -Germaiu, on se üttoie, on est souvent en tSte ä
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tete“ etc. Jpicrauf beginnt eine SebÜberung einer gmnilie bed gebii»

beten äRittelftanbeö, tnelcbe in feinet .fpinftefjt »on bein geinütl)Iid)»

bäu6lirf)tn gnmilienicben in Xeutfcblanb abroeiebt. ;Jn »eit böbtnn

®rabe gilt bieö aber non bein gainilienleben in ben ^^roninjen, unb

cS fann fogar nerficbert »erben, baß bad 2; üben non (yltern ju

Äinbetn, ober auch gegenfeitig, eine 2(u6jeicbnung ber belfern Jfnmiä

Iten ifi. (Sinen anbern befnnnten Seteg b'ffSU liefern bie Stiefe

Kaboleonä nn bie Äaiferin. (fnblicb fann man in bem Srologe ju

9iabb<itl/ bem neueften SBerfe ?amartine’6, lefen, ba^ ^»ei nertraute

greunbe, fo »ie junge Stubirenbe, ftd) gan^ ge»öbnli(b buben, »ie

in 2eutf(blanb auch.

2em aufinerffamen Sefer fann eö aber nicht entgehen, bah bie

2lb»echfelung mit ben beiben gönnen ber Slnrcte im gamilien*

brmna bem Xialoge einen um fo eigenthümtichern 'Jfeij nerteiht, alö

hierburd) bie gähigfeit bed Solfeö, fcbnelt non einem ©emuth^ju*

ftanbe ju einem anbern überjugehen, in atlen möglicfKii Schnttinm»

gen gefchilbert »irb. 3n bem bramatifchen ©einälce; Avant, Pen-

dant, Apris fann man in tu unb vous ben fdjroffen Oiegenfab rc^

publifanifchet Derbheit unb ber fteifen ööflichffit ancien rcgiine

beutlich »ahrnehmen; in oielen Stüden oon ^^iearb unb anberen

bet neueften gfit »erben beibe gönnen mit einer jarten ÄunP »er*

flochten, »eldie nicht 3ebermannd Saebe ifl; beim auf Siete pa^t

bie ironif^e SInrebe ©hapelle’d :
„Bon jour, mes nicces, comment te

portes tu? Viens, mes nieces, que je t’cmbrasse.“

@nbtid) giebt ed eine brittc3lrt SInrebe, nämtich in bet brüten

if^erfon sing., »eiche j»ar oorjugS»eife bei 5tttabetigen unter fteb

im ©cbrauche unb bei bereu 2icnerfchaft obligat ift, jeboch aucl)

»on .ftauflcuten ju ben Atäufern als befonbere §öflid)fcit gilt. 9ümmt

man baju baS im Stalienifchen fchon tängft fchr verbreitete Voss

ignocia mit eben biefet *fj!crfon, fo »irb eine fernere Sebauptung

3. ©timm’S, „ba^ feine romanifchc Sprache ftd) je bie Sütbe bet

Slnrebc in ber britten ^erfon auflaftctc", wcfcntlich berichtigt. 3)?it

Diecht eifert ober ®ri mm gegen baS beutfdjc Sic mit bem plur.

ber britten ^jlerfon, »etclieS bie übertriebene SachahmungSfucht ber

2eutf(hfn votlfommen charaftcriftrt.

3n »ie fern nun baS tu ober vous in literarifchen ©riicugniffen

im ®ebraud;c fei, bürfte auö vorftehenber 3>M^"im('"ftcllung etfehen

»erben. 3n Se^ug auf baS SlUtagölcbm im Solfe entfprid^t baS
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V0U8 bem beutft^tn 3^r unb Sie. (Da« (Sr, »elc^e« in »erft^ie#

bencm Sinne gebraucf)t Wirb, ifi ftanjofifd) nic^t benfbar.) Der ein»

jige Unterfc^ieb möt^te ftd) barauf befdjrnnfen, baf in franjöftfc^en

Schulen jmif^en Se^rern unb Sc^)ü(ern allgemein ba« vous üblich

ift; (a in einjelnen ^riioatanjialten wirb eine ^jebantifc^e ^öflie^feit

unter Sd)ülcrn jum ©efe^e gemacht, unb ber anHagenbe Schüler

genötl)igt ju fagen: Monsieur N. m’a pris ma plume etc. ©dangt

(ebod^ biefe« »idbewegte 8anb je ju ber nöt^igen 9iul)e, um bie

noc^ febr im Slrgen liegenben Sd)ulen fo ju organiftren ,
ba^ ba«

9Serl)ältnif jwifci)en Se^rer unb Sdjüler ein bäterli^e« werbe,

wie e« no^ l^ier unb ba in Deutft^lanb ber gallifi, fo liegt freier*

lic^ nat^ bem Sinne be« SBolfe« ni^t« im SBege. SWöge man noc^

fo l)dufig ben granjofen aI9 gemütI)Io«, al« blopen Serftanb«»

menfd)en fcbilbem, fo f)at biefe irrige SJieinung nur batin if)ren

©runb, baf man aKju häufig bie SBeltftabt jßariö mit granl*
tetc^ oerwecl)fdt. Sclbjt bie jugegebene 3leigung jum Spotte unb

SBifteln f^Iöffe bie ©emütl^Iicf)feit nic^t au«, wäre biefer nationale

§ang oon ben Siteratoren, me^r aber no^ »on ben politifc^en *Par*

teien, nic^t ju i^ren mifbrau^t worben. 9Jie^r aber al«

in jebem anbern 8anbe bro^t ba« Du in Deutfdf)lanb jum So»
fungSworte ber gar confefftoneU fefieibenben ^Parteien ju werben,

je me^t bie politifc^en Bewegungen ba« Banb ber greunbfb^aft unb
be« gawilienglüd« gu lodern ftc^ bemühen.

S3arbieus.
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05riinbrcguu(j einer neuen Slnffaffnui]

,^i)akf))rarrf(^en ^S^rama’» i^atnlrt.

(3u»ittr 9ltttfrl.)

3n meinem er^en iSuffn$ über ^amlet (©. Sanb VI. ©. 1.)

^obe id) »erfuc^t, ber öu^em ^anblung biefe« ‘Drama’«, bie offenbar

nur megen ber gewaltigen Slnjiel)ung0fraft be« in bem Jpeiben ftd)

»oDjie^enben geiftigen ‘4?rojeffe« [o lange oerfannt werben fonnte unb

wol)l au« bemfciben ©runbe aut^ non bem neueffen Bearbeiter ©l)af»

fpeare’«, ©eroinu«, im faum erfc^ienenen britten Banbe feine« SBerfe«

nic^t gefjörig gewürbigt worben ift, ju il)rem SHecfite ju verhelfen.

3ugleid^ l)abe id) bie Gntwidelung be« gefammten Drama’«, wie fte

fic^ mir geffaltet ^at, in einer Ueberftd)t gegeben. 3d) ge^c jeft baju

über, ben Drganiömu«, ben e« bilbet, barjulegen, äimäc^ft inbef noff»

gnn
3 abfei>enb »on bet eigentlichen Gompofttion, ber Slnorbnung be«

Stoffe« unb feiner Bertheilung burcl) 2lcte unb Scenen, furj bem,

»a« gemeiniglich allein al« Sache be« fubjectioen fünftlerifchen

Berfianbe« betrachtet wirb. Bielmehr befchäftigt mich h'tr nur ba«

obiectio Borliegenbe, ba« Dargeftellte felbfi, ba« idh at« ein oom

Dichter ?o0gelöfie«, al« eine SBelt für ftch betrachte, ber Stoff alfo,

infofern er ftd) buteb bie BJecfffelwirfung aller h^nbelnben ißerfonen

oon ber gegebenen Baft« au« nach innerer 9iothwenbigfeit fortent*

»idelt. Da« ifi ja auch tinjiu üchte Btobirfiein jebe« Äunfl»

ttetf«, bah e«, wie fein Borbilb in ber SEBirflicbfeit, oon feinem

Schöpfer lo«gelöff fei unb, al« eigne 2Belt, ben eignen immanenten

©efehen folge. Diefe ^robe alfo muf auch unfer Hamlet beffehn,

Wenn er wirf lieh, u>n niich Shaffpeare’« eignen Sludbrud« ju bebie<

nen, al« „ber Spiegel unb bie abgefürjte Sh>^onif ber h«

für un« be« geben« erfcheinen foB, unb fte anjuffeUen, iff bie Stuf*

gäbe, bie ich mir gefegt hübe.

Slrc^i» f. n. gyrac^tti. VIU. «
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9Son biefem ©tanbpunft au6 beginne id) meine Unterfu(^ung,

auÄge^enb »on bcn einzelnen ißerfonen, bie in i^rer bobbtütn @igen#

old 3nbit»ibucn nnb ol6 ©lieber ber ©cfatnmt^eit auc^ bie

SJrägcr ber mirflidjen 2Bclt ftnb. 2)enn dd 3nbit)ibuen aufge#

fopt mit i^ren befonbern Ürieben, 5Rcigungcn, Scibcnfrfjaftcn, liegt in

il)ncn bie treibenbe Äraft bed Seben«, mäbrenb ftc dd ©lieber bet

©efammt^eit mit i^rem Streben bie Oiücfnnrfung beö Streben«

oDer übrigen 3nbivibnen erfabren, bie jufnmmen ba« 9eben probiu

jiren, in ba« ber Sinjclnc eingreift. 3nbem mir alfo »on ben ban»

belnben ^fJerfonen nuögebcn, mirb fomof)f ber 2lntl)eil jeber einjelnen an

ber ^anblung, nl« i^r eigne« Stf)i(ffal ft^ nl« in fid) notbwen»
big tjor un« entbüUen muffen, unb jugleicl) mirb jtd) auef) bic ge-

fammte .^nnblung nl« eine nitljt weniger in fiel) notbwenbige erfen«

nen Inffen. Sffiir b^tben fomit, bn mir bie 9)in(btc be« Seben« al«

bie eonftituirenben SKäcbte unfer« Xramn’« nufjumeifen haben, biefe®

actme ©ingreifen ber 3nbi»ibuen in bn« geben unb bie SRenction be«

geben« unb ber äußern 2Belt überbnupt in’« Sluge gu fnjfen, bic 8lb*

bängigfeit be« ©injelnen, beffen S3efhebungen nicht bloß febeitem,

fonbern felbft in ibr ©egentbeil umfcblagen unb ßd) 9^9^”

ben lönnen. 2)n« geßtere erfebeint d« SSerfpottung be« 3Äenfcbtn

bureb eine bob^fc 5Rncbt, nl« 3ronie be« Scbidfalö/ beßen

äBalten entmeber außer ber ©ereebnung liegt, infofern c« bn«

buct aller, je ben Slugenblid tl)ätigen ©lementc ber äußern SBelt

iß, ober ton bem 9Renfcben nur nid)t in ben jftei« feiner ©ercebnung

gejogen mnrb, meil er ber geibenfebnft oerfollen mnr. !l)obb iß

©erfebrung ber menfcblicben ‘^läne nur bie ©inc Seite ber 3ronit

tc« Scbicffnl«, bie pofitioe ©rfcbeinung«form berfelben, nueb eine

negntioe iß bcnfbnr: eine ©eförberung non ©eßrebungen, um beten

geitung ber 3Renfcb felbß fein ©erbienß bab benen er fub unbemußt

bingegeben bat; eine ©unßermeifung, bie biefer beßimmte 9Renfcb

nneb feinem ganzen SBefen nicht nußen fann, wäbrenb rin Slnbter

bur^ ße fein »orgeßcefte« 3'fl erreidjen muß u. f. m. 3n biefen

gälten erfebeint ber 3Renfcb nicht meniger flein, nicht meniget ein

Spielball be« ©efd)icf«, nl« mo bnßelbe ihn burch ßch felbß vernichtet,

inbem e« feine eigenen $läne gegen ihn menbet.

3n unferm Jjamlet nun, ber baburch für Sbaffptare’« SBelt*

anfehauung menigften« in ©iner fßeriobe feine« geben« bä^f^ beleb*

venbe Sluffchlüße bieten fönnte, erf^eint bie Slbbängigfeit be« ÜRen*
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fc^m »om ©^icffal burc^Wffl in b« gönn, bic bit Uebemnu^t bfd

?fOtmi tm 25fr{)iUtni^ j« tem Sttebrn be« (Srftcren alö 3ronif trfc^finen

lä^t. \lnb jwat jcigcrt ftd) betbe gonntn bcrftlben, unb alle ^an»

bdnben ^ßerfonen muffen if)t erliegen. 2)enn eben jene« Üiingen ber

ginjflnen mit ber äußern SBelt, ber emige Äambf ber grei^eit unb
9iot^h)enbig!eit, ber bie ©runbmat^t be® menfdjlic^en geben®

bilbet, iff auch bie unfer« 2)roma’®, unb treibt baffelbe von ber erfien

6cene, bie fd)on von ibr getragen wirb, bi® ^ur lebten, bie bie @nt«

fdieibung bringt. 3(^ beginne mit bem Könige, »eil fteff an biefen

bie äußere ^anblung fnüpft. iDamit [ein enblicber Untergang alö

®erf ber Sronie be® <2d)i(ffa(ö erfannt »erben tonne, iff e® nötbig,

un® fein ®ilb ju vergegen»ärtigen. 3)enn al® Ironie b«t ba® ©d)i(f<

fal fa bie Slufgabe, i^n bureff feine, au® feinem eigenen SBefen flie<

fenben Seffrebungen ju verberben. 2)ie® fein SBefen aber brSgt

er felbff f^on in ber erffen fffebe ab, mit ber er fi^ vor feinem Jpof

an §amlet »enbet. Gr ffeüt ffeff in berfetben al® einen plattverffän#

bigen ÜKenf^en bar, ber ba® ©emütl) nirf)t anerfennt unb mit bem

Serffanbe Sille® beberrfcf)en ju tonnen meint. Sluf bie Ueberlegenbeit,

bie il)m biefer giebt, ffiibt ffc^ beim amff ba® ®efül)l ber Sicher*

beit, in bem er ge»agt bol/ fo halb nach feint® ®rubtr® ilobe befftn

2Bit»e jur grau gu ntbmen, unb in bem er in berfelben Scene ben

gortinbra® al® veräcl)tlicb 2lbcr bie® @efübl ber Siefjerbeit

iff nocl) nid)t lange in ibn eingegogen; vor Slnfang unfer® SJrama’®

fÜTibtete er ben jungen gortinbra®, ber feine® ®ater® gSnber von bem

neuen Könige gurüefforberte, unb eben biefe gurd)t ib» i“

tigen Siitffungtn unb gum SluffftUen bet SlBacbe getrieben, bie un® in

ber erffen Scene entgegentritt. 9lun aber er»erfcn ibm jene Diiiftu»«

gen, bie ffeff fpäter übetbie® al® gfinglicb nublo® er»eifen, ben Jpaf

be® ®olte®, unb ber von ibm au®geffellten SäJacbe erfebeint btt @eiff,

ber fein ®erbre(ben vertünbigen »ill: bie erffe 3ronie be® Scbidfnl®!

^oratio »irb .^amlet jebt bie Grfebeinung feine® ®aterö melben,

unb ^amlet finbet in bem .^aff be® ®olt® ba® SJtittel gum Sturge

be® Äonig®. Gben ber 93erftanb, ber bie Störte be® Äönig® auöimicbt,

bat ibn betrogen. Slber von anbrer Seite, wo er ohne Ueberlegung,

ja gegen alle Älugbeit banbeite, tommt ba® Scbictfal ibm gu §ülfe.

Seine §eiratb, bie, »ie er felbet fagt, burd; ihre Gilt bie Sitte ver»

lebt, brobt ^amlet, ben berufenen 9iöd)er, ber gang ®emütb®menf(b

iff unb burtb fte an feiner cinff al® ba® ®orbilb be® SBeibe® verebrten

5 *
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68 3ut ®Tunb(tgun 3 tintr ntocn 9(nffaffnng

«Kutter irre wirb, ju jerftören unb ju ber Ka^e unfähig ju ma^en.

So fc^on boß ^amlet feinem SBefen noc^ juin fräftigen, überlegten

^onbeln nid)t ongetf)an ifi, ift ein 3«9 ifntf negativen Sronie beS

@(f)itffal0, bo6 ben Äönig ot)ne fein ißerbienft nocft rettet. Snbff

moci)t bie @ereijtl)fit, mit ber Jg»om(ct ju feiner ?Kutter fpric^t unb

fie jiemlid) unverhohlen ber^eudulci bejüchtigt,*) alöbalb beöÄönigd

8lufmerffamfeit rege unb wirb Slnlap, bof berfelbe ftch wieber burch

eigne« .^onbeln fuher ftellen will, .ipamlet will fort vom §ofe, bo*

mit wäre bie ©efahr, bie auä beffen ^Begegnung mit bem ®eijic für

ihn crwad)fen fönnte, befeitigt — aber er hält ihn feft, jWingt ihn

gu bleiben, gmn gweiten öial beträgt ihn fein SSerftanb. 2oerte«

bogegen, ben er wegen feine« ferfen, fräftigen SBefen« fürchtet, freut

er fich giehen gu fchen unb giebt ihm felbji feine ©lücfmünfche auf

ben ®eg — wir werben fpäter fehen, ba§ eben bie Slbwefenheit be«

?aerte« allein ba« «OJi^verftänbni^ möglich machte, ba« ben Äönig

an ben 9ianb be« Slbgrunbe« brachte. —
Grft nach (Srfcheinung be« Seifte«, nach ©nthüHung be«

«Korbe« tritt ber jtönig wieber auf; währenb berfelben — eine neue

gönn ber Sronie, Sronie in gönn be« Sontrafie«, nur für ba« Sluge

be« 3»l«h«Ufr« vorhanben — währenb berfelben alfo jubelt er bei

bem ©elage, burch ba« er ^amlet« Kachgeben gu feiern verhieß.

Slber el)e wir un« wieber gu ihm wenben, müffen wir noch

ihm nicht beabfichtigte ffiirfung feiner Kebe vor bem Jpofe nach*

holen; bitfe Kebe nämlich, in ber er Hamlet wie einen ©d)ulfnaben

gurechtwic« unb ihm faft gcrabegu verbot, nach SBittenberg gurücf*

gutehren, wirb von ben flummen berfelben gl« ein 3fith«i

feiner Ungnabe aufgefaht unb ^ainlet bemgemä^ von ihnen oufge*

geben. Sn golge bavon geht fd^on Saerte« barauf au«, ba« frühere

SSerhältni^ ^ainlet’« gu Dphflien gu brechen, unb. fßoloniu« unter»

fagt ihr au«brücflich ollen 58erfeht mit ihm.*) 5?af bonn

') !D>iä iiänilid) flift mir nt« Nr 3nfia(t jtncr SBcrtf, Ht mit bm:
Scems, Mndam! nay, it is, I know no scems

bfflinncn, unb »brn birfe« seems, baä frätcr in i'idm SJariationcn »ifbcr

rrfcbcint, bewfijt, baß fit fo aiifjufaffcn fiiib.

2) I'aß bkfcm ®crbi't in ber Iljat bie ^giirdit bot ber tli^nabc be« ilönig« ju

Cyrunbe lieiU, fa;|t er felbft aubbriieflid» : 9lct 2, 1 Seblnß:
Tliis must be known, which, being kept dose, might move
More grief to hide, than bäte to utter love.

Kr batte al|o uerber jefürdUet, to move bäte by uttering bie Siebe t'^amiet’?

JU Cvbdien.
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bem 93ttboU gf^on^mb, §am(ct wirflic^ abwelfi, unffrgröbt beö ?f$*

tem ©laubm an bie SEB«lt unb bie golge, ba^ bie 0(^ilbtrung

bed SDtorbfd auö bfm 3Wunbe bfö ©cificd feine anbere SBirfung auf

if>n übt, ald it)n »oUenb« ju brechen unb i^n »enigfien® für je^t

unfähig ju macljen, bet 9Rabnung feines SSaterfl jut Dfac^e ju ge^

nügen. SIJieber ifl alfo baS ©d)icffal tbätig gewefen, bie ®efaf)t,

bie et nut butef) feine »etmeintlici) fiuge ©tmngung fic^ bereitet Ijat,

l>on i^m abjun>enben. 9lun etfe^reefen i^n aber bie äußern

btt §amIet’S, unb aijnenb, biefet fenne fein ©eijeimnif,

bef(f)Iitft er, i^n auSjufotfe^en. 2lud> burc^ biefeS au6 freiem Gnt«

fcl>Iu^ ^trforgegangent ßingreifen in ben ?auf bet 2)inge arbeitet er

nut gegen felbft. 2)oct) bieömal febeiterte fein SSerftanb an

bem für biefen unfaßbaren SBefen beS ®einütI)tS, baS in Jjamlet

repröfentirt ifi. 9lof. unb @uiib. nämlieb, burcf) bie, als ^amlet’S

Sugtnbfreunbe, ber Äönig junäcbft fein 3'fl i« etreicben fuebt, wer»

ben uon 3enem, beffen früheres unbefangenes ffiertrauen ftd) feßt in

baS nllgemeinfle unb fcbarfblidenbjie 5D?ißtrauen »erwanbelt b<«t, als»

halb als Spione beS ÄönigS erfannt unb werben fo bie ®eranlaffung,

baß in Jpamlet’S ©ruft, bie febon bureb biefe (Snttäufebung übet bie

©eiben mit ©itterfeit erfüllt iü,’) ber Jpaß gegen ben Äöntg wieber

auflebt, naebbem berfelbe oorber in feiner allgemeinen SerjweiHung

mit untergegangen war, 2)et ifönig b^tte ferner ihnen ben Sluftrag

ertbeilt, ^amlet ju Sujtbarfeiten ju jieben; fte erfüllen benfelben, in»

bem fie ihn »on bet Slnfunft früher ron ihm befebüßter 0(baufpielet

in Jfenntniß feßen, bie bie ^auptfiabt oetlaffen haben, weil ber Äö»

nig bur<b ©eförbenmg ton Äinbern bie wahre Äunft erniebrigt unb

um ihre Slnhänget gebracht bat. Jpamlet erblicft barin ein 3f'<bf>*

ber 6miebrigung beS ©olfeS, baS folcbem ^errfeber ficb beugen fann,

unb jeßt juerfi bricht fein ^aß gegen ben jfönig in bfUfn glammen

aus feiner ©ruft h<roor.*) SDamit ifi aber auch ^aS ©ewußtfein

feiner ©flicht erwart, bie ihm ton feinem ©ater ouferlegte Siacbe

') 9118 9?(wei8 tofür gilt mir ftinc ganje Unterrrtung mit ten Sciecii, i'Ct 911.-

Icm j(iK beretfe 95tr|>ottung btr 3iigcueftcimr|'tb.ift , He ibn lUi fic Hntet

unr rie «iigeiifebcinli^c SSutb, in ric ilm eaä i'iidjcii ec8 91ofcnfr.inj «rfeßt.

°) 3tß l’tjicbc iiiicb auf ten 9tu8bnid) ^>aiii(et'8 fiirj vor rem tfiiitritt ec8 ißcli';

niu8: It is not verj’ stränge; for my unclo is king of Denmark u. f. ir.

bis jii ren SJerten, He feine bötmifebe grciiec auSrrücfcn: but my unde-

fatber and aunt-niother oro dcceivucL
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ju voQjie^cn, unb obwohl btt jtöntg noc^ buri^ ^atnlefö inneie

3erft6tung vor iebem t^atfröftigen Slngriff gt(4)wbt tfl : fo f^lägt baföi

bet 2)rang bet *PfIi(^tttfüllung in ^amlet in Stae^ebutfi um, ben er

nun ju beftiebigen befe^Iießt ‘).

2;a^in I)aben e6 bie beiben SBetfgeuge bed ifönig«, bie biefet

felbfi etlefen ^ot, gebtac^t: ein Sc^aufpiel, ba6 be« Äönigß

borfiellt, foU i^n ^omlet in bie ^änbe liefern, baf biefet ibu nach

^erjenölufi mattem fönne. 3a bie @efal)r nimmt nocl> etnfiere ®e>

ftalt an. §amlet fcbämt ftcb ieneö ©ebonfen« unb jum etfien 3D?ate

ftnnt er übet bie Sluöfubtung be« ©ebote« feine« Sater«,^) et iji

feji entfebloffcn, ba« ®oIf gegen ben Äönig aufjumfen. Slber baju

uerfagt ibm bie Äraft; ba« ©cbicffat, ba« bem Äönig günfiig ift,

bat ftd) erfi in ©e^alt bet eblen <5cbam Jjamlet« über feine niebtige

^a^fucbt, bann in bet feiner Obrni^ocbi fö* eiI)oben. Dennctb

aber mirb ba« <Sd)cmfpiel ftattfinben unb bet 5(önig ifl fo unvot«

bereitet auf biefe »ieber bon ibm felbfi ©efabt,

ba^ er übet ^amlet’« 9ieigung ju folcbem 3cit»tttreib feine gteube

au«fpti^t unb »on ganzem ^ctjen ju bet Slupbt“”9 i“ lomraen

»erbeipt. 3nbef b^^ 33eticbt bet Selben überjeugt, ba^ ibrt

Sejirebungen fcbmerli^ mit bem gemünfcbten ßrfolg gefront fein wer»

ben, unb auf bie ilunbe bon §amlet’« Siebe ju Dpbdien b«t ”

befcbloffen, burcb bie Sebtere ibn auCjuforfcben. I)aburcb wagt et

eö wieber, bem ©emütbe fub entgegenjuftellen unb »ieber ifi bie

golge biefelbe. 6t fcbeucbt §amlct au« bet SetjWeiflung, in bet et

fein geben felbft baüe («ben wollen, unb aifo autb auf bie ©eftie«

bigung feinet fRacbfucbt berjicbtet batte, »lebet auf unb fteigert bie

gebtere bi« ju wilbet SSutb. Unb auch bamit ftnb bie golgen feine«

woblbutcbba(bten ^lane« nicht erfcböpft, bie Stonle be« ©cbirffol«

ni^t befriebigt, 6t bat, um .^amlet fteber ^u etforfcben, felbft ge<

borcbt unb bat ibn 3)inge fagen böten, bie e« ibm jur ©ewißb'**

machen, bab betfelbe fein ©ebeimnib fennt.^) 3)ur^ biefe ©ewifb^t

*) £. teil 'Mi'iiplcg (im £d)Iiif) tc0 peiten ?ttteä, tergl. tm crfleii 9(rtiffl VT,

1, p. 11 unt tie tenifclt'cii (uige^äiigtc Uct’crficl;t te« jjanjcii Stürfcd, teren

^cmitnifi tiefer jiteite 9trtitcl jiir 95oraii4fejjmi;j f)at.

“) 0. ten 9}Ji'iu'li'g To be or not to bc, iint meine (srfUirung teffciben

n. a. C., p. 23.

ä) SBetgl. 9lft 3, 1

There’s soniething in bis soul,

O’cr whicb bis incliincholy sits on brood,
And, I do doubt, tbc batcb and tbe disclosc
Will be some danger etc.
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aber ifi bie 0t(^erbeit unb Sefiigfrit ftintr Haltung, btt fc^on vorbei

burc^ bad Senm^ein feiner beeinträchtigt n>ar, nun ganj auf^

gehoben unb hoch beburfte er ber aUergrö^ttn 9tui)e, fchon um nur

^amlrt gegenüberjutreten, gtfchmtige um ftintr burcb bae ^c^aufpirl

bargeftellten Sb“* fcbrtnbar unbefongen in’ö 3luge ju ftben. Wun
verfällt er mit 9Jotf)«>enbigftit bet übcrwältigenben @ewalt befi 8Iugtn*

biicfd. 3)ie 3ronie bt3 ©cbirffai« bobin fortgetrieben, ba^

eben fein Sßcrfianb, ber einp feine einzige ©tübe war unb burcb btn

et Sliied ju bebtrrfcben meinte, ftcb fcibf) aufgehoben b<>ij btnn an

bie ©teile feiner früheren SJefonnenbtit unb illarbeit if) febt fafi oöU

lige Seroubtloftgfeit*) getreten, bie ihn inbef btffer fcbübt, al« früher

jene, inbtm bad ©cbicffal felbß »iebet für ihn eintritt. 6r iji ju*

näcbfi bei einem früheren ‘^lan, Jpamlet burcb bie ifönigin auöforfcben

JU laffen, fteben geblieben, obgleich bo<b fein ®ebtimni0

fennt Slof. unb @uilb. müffen ftcb btbbalb ju ^amlet begeben,

um ihn JU ber ilönigin ju befcbeiben. Diefe aber, bie noch be6

jlönigd Sluftrag im ©inne haben unb auch jebt toieber in ihn brin/

gen, ihnen fein ©eheimnif ju geftehn, oerfeben ihn in bie äu^erfie

Sajutb, in bet et ftcij felbji eine« SKorbe« fähig fühlt. Da« ift bie

erfie grucbt bet Sewubtloftgfeit be« Äönig«. Die jweite ift, baf

er, bie Reibung be« ^oloniu« überhörenb, ^amlet fei fcbon auf btm

SäJtge JU btt Äönigin, ftcb auf eben biefein iffiege betenb auf bie

Äniee wirft unb ftcb baburcb feinem geinbe wehrlo« ‘-ßrei« giebt.

Doch eben burcb ba« Uebermab ber 2eibenfcbaft beffelben rettet ihn

ba« ©cbicffal. 9lun aber hat ber Äonig enblicb noch, obglei^ er

fürchtet, .^lainlet werbe feinet ©attin feinen SWorb entbecfen, fa eben

weil et biefe gurcbt ht0l unb, fall« fte ftcb f>*flätigt, »on ber ^ar<

teilicbfeit bet ÜSutter wenig hoffen ju bürfen glaubt 2
), au«brücflicb

borouf beftanben, baf *PoIoniu« horche, ber fomit 3euge werben würbe,

wenn ^amlet feinet SKutter nun be« Äönig« ©cbulb enthüllt. Slucb

febt feboch fcbübt ihn ba« ©cbicffal in ber ©ejtalt feine« eigenen

geinbe«, ber ben 3cugen au« beinSBcge räumt unb gar nicht baran

>) 3cb bote t)icr 9tD(*, »a* tt in ter 5|.>aufe nn .fiamlct ricbUt, unr fein plöb-'

liebes Jlufbreeben orr 9tugen.

“J SBotte teS ipcluniuS jum iteniae, 9iet 3, 3.

And, as you saM, and wiscly was it said,

’T is meet that some morc audicncc than a inother,

Since naturc makes them partial, should o’crhcar

The Speech . .

.
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benft, bet Königin ben »oa^rtn @tunb bet ajertwrrung i^rtS ©rtttcn

beim St^aufpiel aufjubctfen. 2)tr Äönig ijl gerettet, ja ^amlet ^at

i^m burct) bic ßtmorbung bed ‘4^oloniuß baß SKittel in bie §anb

gegeben, i^u auf red)tmä^ige SBeife auf immer unf^dblicf) ju machen.*)

^ber baran Ijinbert i()n einmal bie Siebt feiner ©attin ju iljreii

©ol)ne unb bann feine gur^t »or bem Unmut^e beß ißolfcß, baß

§amlct liebt, it)n aber fcf)on feit jenen Üiüftungen gegen gortinbraß

alß Sptannen l)a^t unb unter fdjmerem I)ru(fe nac^ SBtfreiung feufjt.

@t befdjlicpt aifo, §nm(et liebet l)eimlicb täbten ju kfftn unb ju

bem 6nbe na^ dnglanb ju fenbtn, mo et mit 3u»erfi(l)t auf bie

23cfolgung eintß bal)in lautenben SBefc^lß ttcl)nen fann. 6t vuei^

aud) in ber X^at bet Königin Swftiinmung ju bet SBegfenbung i^rtß

Sol)iteß JU erfc^lcid)en
;
benn fd)on ift feine frül)erc Sefonnen^eit ju<

tüdgctcl)rt, menn auc^ bie nod) l)in unb miebet feine Älar^eit

trübt. Slbet nun bcfdileunigt et in feinet SSotfidjt ^amlet’ß Slbreift

auf'ß Sleu^erfie, meil eß i^n brängt, btt bto^enben ©tfa^t nid)t län*

ger außgcfc^t ju fein. S)ie golge ift, ba^ et il)n baburcf) bem Sor*

tinbraß in bie 2lrme fiiljrt, mit beffen J^ülfe §amlet ben Ä^ünig leid)t

enttljtoncn fönnte. 9iie t)atte 3entt„fold)t '!Diacf)t unb 9)iittel," nie

alfo mat betÄönig ernftli^er bcbrol)t.^) 3)oc^ »ieber mitb er o^ne

eigeneß Sßerbienft, butd) feintß Seinbeß Unentfc^loffcnl)tit gerettet.

Snbeffen ift er nod) auf anbre S33eife ju feinem eignen Unter#

gang t^ätig gemeftn. 2)a er nämlic^ im Semuptfein feintß eignen

39lorbeß fürchtet, man möge it)in bie ®d)ulb beß SOiorbcß beß 5)3o#

loniuß beimeffen, fo bcfd)lie$t er, ben Sllten ganj in ber Stille ju

beftatten unb feinen üob gel)eim ju l)alten. Saft ift’ß, alß füllte

fid; baß ©djidfal red;t eigentlich aufgeforbert, bei jtbem felbftftän#

bigen 55crfal)ren ihm in ben SBcg ju treten. 2)ie Äunbe von bem

3;obe ihreß SSaterß bringt ju t>ort)tr jerruttet,

bur^ biefelbe bem 9Bal)njtnn verfäUt unb nun butch ihre Sieben Slrg»

wohn in bie unheilbrütenben ©emüthet beß unterbrüeften Solfeß ftreut.ä)

Schon ift biefeß in ©ähtung : ba fehrt Saerteß heil«/ ben ber Äönig

einft h«tie mit Sttuben jiehen lajfen. 3eht jeigt fid; baß S^hörichte

biefer greube
;
benn eben bn$ er abwefenb war, macht eß ben SBort#

•) Kr fajt cä fclbft IV, 3 unb 7.

®) S5ä(. lU'ci) SU’banHiing 1. c. p. 21 ff-

ßbenhifcll'ft p. IC.
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fu^rem unter txm iBoIfe leicht, i^m etnjurebtn, ber jtöntg fei ber

9Rötber fetned 3Jater«. @o ereilt biefen ber Jpa^ bed $olfe«, bein

et burc^ bie Sntfernung ^amlet’d unb bureb ©ebeimbaitung beö

Sobeö be« ‘j^oloniu« ju entgehen buffte. I)o(b bie« 3)ial, »o ibm bie

©tfabr fo nabe ifi> er ftc ganj überfebm fann, rettet ibn fein

eignes entfcbloffeneS Raubein, unb er i^ fognr befirebt, ©eroinn auS

ihr ju gieben. 6r »erbünbet ftcb mit SaerteS, ber faum erft fein

©egner »ar, um mit feiner ^ülfe §amlet fuber gu uerberben.

2)enn biefer ift injwifcben ben ©ebüngen beS Äönigö entgangen,

unb feine ©ntfemung b»t feine untre gruebt getragen, als bab er

ber erften SButb bcS SaerteS entjogen »arb. SEBieber eine bittere

3tonie beS ©(bicffalS ! 3ebt ift jene SButb »errauebt, *) unb gaerteS

gern erbbtig, im Sunbe mit bem jfönige jur ^interlifi ju greifen,

bie biefer inbef vor feiner ©attin noch immer ängfilicb verbirgt.

2)amit aber ijt bem ©piel beS ©(birffalS wieber freiet 9taum gege»

ben, ben biefeS alSbalb benubt. 2)et SBetber mit ©ift, ber baS &u
lingen beS IfJIantS fiebern follte, ttitb ber Slnlaf beS Untergangs

beS ÄönigS; bieÄönigin, ber bureb feine ©orgfalt ber If^Ian wirflicb

»erborgen geblieben ijt unb bie beSbalb forgloS auS bem -Seeber

trinft, biefelbe, bie ibn auch votber biuberte, ^amlet ojfen anjugreifen,

»erft butcb ibr lebteS 2Öort, als biefer fd)on töbtlieb verwunbet ift,

noch ben ©ebanfen an bie Slacbe in ibm, unb ?aerteS, ben ber

Jtönig ftcb jum SBerfjeug feiner IRettung auSerfebeben bau«» pürjt

ibn »ollenbS ins IBcrbttben, inbem er ibn als ben ©cbulbigen nennt.

@0 bat ficb micbet feine eigene 93eranftaltung gegen ibn gemanbt;

et fällt als Dpfer feineS ganjeu ©tanbtpunftcS, bemjufolge er bie

ffitit burd) eigne SEbatfraft beberrfeben gu fönnen wäbnte, unb bat

noch vor feinem gall bie SUaebt beS ©cbicffalS unb feine eigene

Obnmacbt ibm gegenüber auSbrücflicb anerfennen muffen**).

) SDian uergfeieb« feine 55$ottt.wgbcil in tiefem Stiitinin ter {»ntwirfelung feines

SHatbeflreben« mit tem früberen SJcrtjlrom, befonterä nn ter Stelle, mo er

tem Aönige fd)iltem foll, njeffen er fähig fei, um feinen SRnebetnrft ju tühlen

:

To cut bis throat in the church. 6. weiter unten, wo i'on SlacrteS fcibft

tie SRete fein wir». SBor 3ltlem Ment ter im Iei;te «iiSgefproehenen ©ebanp»

tung jum Seweife, taü ter eben nc(f) fc fenrige llaerteS willig i’erfprid;t, fid;

ter Leitung CeS itönigi fügen ju wollen.

") Sgl. «ct 4, 7. (SRitte):

That wo would do

Wo should do, wLen we would
;
for this „would’ ‘ ebaugos
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3Bjr feV”/ flonje »or und Hegtnbc ßntwicflung trigt ben

Stempel innerer 9Jot^n»enbigfcit, bic in unferm 2)rama burd)tceg olä

Tronic beö Sc^icffolö ouftritt; fein @lieb ifi in ber ifctte, ba® ni(^t

»on i&r ongel^aucl)t wäre, überall »erfcl^lt ba« t^ätige, »o!^lbur(^>

bod)te Streben bed Äönigö fein 3ifl »enbet ft(^ gegen i^n,

«)äf)renb fein pafttweö SSerl)altcn ober f)alb unbewufteS ^anbeln ju

feinem Sefien ouöfd)lägt; nirgenb aber ifi oon au$cn burc^ blo^t

SHJilltür in ben @ang ber ßntmiiflung eingegriffen. Sle^nlicf) ift’«

mit §amlct, nur ba^ biefer niefct »on ber Sorge für fein aufre«

SSGo^l au8gef)t, mie ber Äönig, ni^t »on bem Streben natf) 99e^en«

f^ung ber SBelt in feinem eignen 3ntereffe, fonbern für bie SSe^aup»

tung feiner griffigen geei^eit fümpft. Sein 9iingen unb bo«

mit bie ©egenmirfung bed Scf)icffald fann alfo erft beginnen, wenn

jene greil)eit fc^on bebrof)t ift*). 3n einem roeitern, allgemeineren Sinne

jeboc^, ouf ber Stufe, mo baS Sronift^e in bad einfael) ilragifc^e

umfc^lägt, meil fein Streben ber fflJenfdfjen oorau«gegangen ifi, liegt

f(^on in §amtet’ö frül)ercr ®erfö^nung mit fteb unb ber SBelt, in

ber gorm alfo, in ber feine greiljeit jur ßrfebtinung fam, eine

bittere -Sronie: bad ebelfie ©emütb iP alÄ ba« gläubiger ber

febung toebrloö preiögegeben, ja ft(f)er ifjr ju unterliegen unb fi(f)

bem ©emeinm binjugeben; baö ifi ber erfie unmittelbare (Sinbrurf,

ben mir tjon ^amlet empfangen; benn baf er in feiner SKutter bie

aSerförperung feiner fittlieben Sbeale fiebt unb Dpbelien, ald bem

Ami hath abatements and delays so niany,

As there are tongues, arc hands, arc accideuts;
And tlien this „should“ is like a spendthrift sigh,

That hurts by casing. . .

.

SBtjicbenrer fann in ter Ifeat rit Slncrfcnnung M 6(bi(ffafö al8 einer rie

ipiäne iei Kinjeinen riird;trcujcnl'en 2)!a(l)t nitbt anSjcfpu'cbcn wctDcn, alä

eä ^ier gefdjicljt turd; ren, tcr einfi ed beijerrfdien ju fönnen »diinte.

') ?lnf fein äußere« ©djitffal frcilidi, ta« tann ter Jlnlaf feiner geiftiaen Äanirfe

»irb, wirtte .^amlet and) frübev fcfien ein. ®o bur(^ tie ©ereijtbcit, in Mt

er JU feiner SÄuttcr fpridit, benn biefe ijl eä, bic ben 9iuabru(b be8 Ä4nij8

i’cr bem gaiijen ^>of bervorruft unb eben biefer Stuäbru^ beftimmt bann ,
aie

baäßcugniß ber föniglitben Ungnate, ben ipdoniu«, feiner Stoebter ben llim

gang mit ^lamlct ju unterlagen. SDic gügfamfeit ferner, mit ber er bem

iBefetd bc8 Äönigä fit^ unterwirft, wäfircnb Saerte« bie ©riaubnif bcffelben

faji ertropt, mag autb ba« Sbrige baju beigetragen bitten, baß $bl. Hamlet

fo ebne iSJeitereä glaubte aufgeücn ju müffen.
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äbbiib imer, ftint 8itbc f(^cnfte, ba^ er alfo an biefe SStiben, bfe

ft^ äbrr bad @rmeme nic^t rr^tben, ben ganjen 3u{)a(t ftiner ißdt

abgab, wad bann bie golge Ijatte, baß er, mit bem Sc^minben befl

©laubend an jene ben ©tauben an bad ©ute überhaupt verlor

tmb baburd; bem Untergang jugejül^rt marb:*) mar nur möglidi ver«

möge fetned gläubigen IBertrauend, bad it)n überall ben 9(bel feined

eignen SSJefend mieberftnben ließ, ©d ifi eine 3rpnit; bie fdjon mit

feinem iffierben an^ebt unb über feine €elbftbeftimmung I)inaudliegt.

9iid)t minber ifi ed 3ronie in biefem Sinne, menn er, ber feine

©pur von ü^otfraft jeigt, mo itjm biefelbe nüßen fonnte, ptößließ

bie ^öe^ße Xbatfraft entmicfelt, ald er ©emiß^eit übet fein trauriged

©(^idfal erlangen miü, an bem er felbß fdion nid)t meßt jmeifelt—
in btt ©eißetfeene; beim eben biefe fo erlangte ©emiß^eit »emid^tet

ferne früßete Slnfc^auung ber ffielt, reißt ißn, bet frül)er eind mit

i^t mar, von i^r tod , ba er jeßt nur fflöfed in ißt fteßt unb treibt

ißn in ben Äampf um feine greißeit, bie er biefem ©Öfen gegenüber

maßten miH. So ßat biefer einzige ©emeid von !Eßatftaft feinen

Untergang bereitd entfeßieben!

3)0(ß menbtn mir und ju feinem Äampf felbß. 2)ad ©rße,

moju mir ißn naeß bem ©ntmeießen bed ©eißed, ald et fein ©cßidfal

fennt, feßreiten feßen, iß bie Sorge, fein ©eßeinmiß ju ß<ßeni: et

läßt bie greunbt feßmören unb befeßließt, ßtß maßnßnnig ju ßelltn.

5)ied Seßtete ßat junätßß ben 3n>ecf, ben Strgmbßn, ben bie mirf»

li(ße 3«riittung feined ©emütßed in bem f^on aufmertfamen

Äönig ermeden müßte, bureß ben Seßein einet 3fttwlung bed Ser»

ßanbed im ifeime ju erftiefen; bann aber, menn er ßcß beffen aueß

felbß nießt bemußt iß, foU er ißm bienen, jmifeßen fuß unb bet

ffielt, von ber er ßcß innerlicß feßon lodgerißen füßlt, aueß eine

äußere Seßranfe auf3ufüßren, benn bad eben iß bad SBefen feined

Singend um feint greißeit, mie ed gleicß naeß bem 9lbfcßitb von

Dpßtlitn ßcß geßattet, baß er ßcß einer Slnfcßauung ber SSJelt, mie

feine leßten ©rtebniße ße ißm aufjmingen motten, nießt fügen mitt,

weil et bamit auf fein Selbftbemußtfein , auf bad ©emußtfein btt

*)
3<b ßbe ta fiict tcr Ort nitßt iß, ta8 im Stejt nd^ct

ju erläutern unb ju beweifen, mieß auf eine auSfübrIiebe Slbbanblung i'cn

mir übet biefe ©eite unfreä SDrama’6 ju berufen, bie in lRötfdjer’8 3*br*

bu^n für bramatifeße Äunß unb 2itcratur,3abrgang 1849 $eft V., erfeßienen iß.
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bt« ba^ tr t« alfe »orjie^t,

eV fr mit biefer SBtlt, bie t^mal6 böfe gilt, wfö^nt, alirin

ju jtc^n, ftc^ auf fi^ felbft ju fitHm, um bad ®ute, baö tr

in ber2BtIt jc^t nicf)t mei)r ftt^t, in fi(^ ju behaupten, ba^ tt alfo

im @fgtnfa0 5ur SBtlt ftin <5elbjibewu^tftin »a^rtn miD. Sein

angenommtntt iSBaljnftnn foU ihn alfo ju bitftm 3»?^« amf) äuftt»

lid) oon i^t fonbern. Slbtr ®tibt6 fc^lägt ft^l unb fü^tt i^n ju

einem bem feinen entgegengefefytcn 3itlf. “J^fun eintrftitö wirb er, wie wir

fel)cn werben, eben baburc^ gezwungen, fein@e^timnip felbfl jubtrrat^en,

unb anbrerfeits »erfüllt tr, wiebtr in §olge biefer Sonberung »on ber

SBelt, bie not^wenbig in ben ®egenfa$ ju i^r umfc^lügt, felbfl bem

SSöfen, ba6 il)n ju jenem Gntfd^lu^ trieb, unb ftirbt mit bem ©e<

wuftfein ber günjlicben 9iid)tigfcit bed 3)Jenfd)en. Ueber feine jitt»

lic^e ^flic^t aber, bie mit ber if)m »on feinem SSater gefieUten äuf*

gabt jufammen füllt, ben SJiörber befftlben ju beftrafen, unb über

feinen emfi gemeinten Gntfebluf, (te ju erfüllen, entfe^eibet fefjon ber

erfte 0d)ritt, ben er gleie^ nac^ bem Sntfe^winben bt« ®tijitö t^ut.

3)amald nümlicf) ^atte tt gelobt, from the table of bis memory

to wipe away all trivial fond records u, f. W., bamit ber SBeft^l

feine« 93ater« ganj allein in feinem ©e^ime leben möchte. SBa« er

im Sinnt ^atte, al« er bie« ©elöbniß t^at, bn« war bie Siebe ju

Dp^tlitn, in bie für i^n alle« Slnbre aufging. 9?un ift ftin erftet

©d)titt, Cp^elien Stbtwo^l ju fagen, um fein ©tlübbe ju erfüllen

unb bann ganj allein für feinen SSater ju leben. Slber eben biefer

Slbfdjicb, ber fid) in golge bt« Grlebten in eine ^Prüfung feinet

®eliebten »erwanbelt, eine ^Prüfung, bie i^n lebet, ba^ ftt feiner

SJlutter gleicht, unb baburd) feinem ©lauben an bie Siebe felbft ein

(Snbe mad)t, biefer Slbfcbieb »erlöf^t ba« Slnbtnftn feint« SSater«

in feinet Seele unb fül)tt ibn ber SSerjweiflung in bie Slrme, bie

nun ftin „wunberlicbe« Söefen" für i^n jut Slotbwenbigfeit marbt:
[

I>ie erfte Sronie! 3ent« wunberlicbe SBefen aber lüft ben Äönig
i

abntn, baf tt fein SSerbreeben fenne, unb »eranla^t ibn, ibn bur(b
j

fpoloniu«, feine beiben Sugenbfreunbe, Dpbtlitn unb enblid) gar bie
|

Äönigin auöforfcben ju laffen. !Dabur(b wirb in Jpamlet bet

gegen ben Äönig enoedt, al« beffen Spione et feine beiben 3ugenb>

^eunbe halb erfannt bat, bet §a^ ober jeigt f^on ba« Uebtrwitgtn
^

be« petfönlicben SJloment« an, be« fd;lecbt 3nbi»ibuelltn, ba«

bureb ba« SUlgemeine, bureb ba« ®ute ni^t gelautert ift; Jpamlet Pel)t
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flifo, fo tt)te bet in i^m ern>o(6t ifl, fc^on »ot btr ^Pforte be«

»Öfen.

9RÜ biefem ^affe aber, bet ben 3Rörber feine« ®ater« trifft,

enna^t natürlid> nuc^ jUfllfiA ba« ©ewuftfein feiner i^m non bitfein

auferlegten ^flidit, bie it)m heilig ift unb i^n aifo briitfen mu§, fo

lange er fte nici)t erfüllt ^at. !E)a nun fein angeborener Mangel an

Xbatfraft, ber ftef) burcf) feine innere 3frritttung ju abfoiuter Un*

fü^igfeit ju Raubein gefteigert I)ni, i^m bie ^rfüitung feiner ^fli(f)t

unmöglich niacbt, fo inu^ er- fid) non jenem Tiruefe auf anbre SBeife

ju befreien fudjen. (St lä^t fub non einem ®cf)aufvieler eine Siele

recitiren, wie er feibfi fte nor lern 3?oIfe fjalten foUte, um e« gegen

ben ^önig jU bewaffnen, eine Siebe, beren unfdjöne gönn itim Slnlaf

geben foü, fte fammt if)rem 3nbalt ju nerfpotten. *) 2)iefer 3nf)att

aber, bie Sacf)e, bie fte norträgt, ijt feine eigne 6ac^e. Somit

würbe er ftef) burc^ bie SSerfpottung biefer Siebe über ba« brüefenbe

®efüt)i ber eignen unerfüllten ^^pid)t f)inweggel^oben fel)en. ?lber

ftatt beffen fel)rt ftt^ fein Spott gegen ifjn, ba er bie ^eiligfeit ber

Sac^e boc^ nicf)t läugnen fann, unb treibt jene« @efübl auf fold)e

§öl)e, bn9 er ftt^ felbji bet tieffien Smiebrigung würbig fpricfjt.

SBieber bie 3tonie be« Sdjirffal«! 35a nun aber in feinen Singen

fein Slnbret al« bet Äönig ber eigentlicf)e Urheber feinet D^nmacf)t

ifi, bet SJia^nung feine« SJater« jit gel)ord)en
: fo fc^lägt feine Selbfi»

anflage al«balb in bie l)eftig(ie äinflage be«ifönig«, in ben glübenb*

fien §a^ gegen biefen um,**) unb fd)on befdjlieft er, um fein @e*

^eimni^ unbefümmert, burc^ bie 3)arfiellung be« SJiorbe« feine«

^ater« nor ben 93litfen be« SRötber« biefen moralifd) jit pernidjten.

*) ©elbji ©etviniit bat tat ?ob, bat {'amtet biefer Siebe foenbet, für (fmü

genemmen; icb rerweife betbalb auf bat p. 10. meiner erften Slbbanbluiig

(Sefagte.

•*) ÜHan beachte nur ben bK'blicben 91uäbrucb, naebbem er eben ficb feimr ^bn-

niacbt benjUBt jenJOtben ijl: lo fat all the rogion kites with thia slavß’s

offal. (iStonoIog am ©cbluß bet 2 . SIftt). „Bloody, bawdy villain," fährt

er fort, „O, vengeance!" welche leptern ©orte ©cblejcl unüberfebt ge*

taffen bat, bie aber für bat richtige Serjlänbniö unentbehrlich finb. Stlfo

Sladje »itl er. (fben jept hat er fein {erj mit ©orten entlaben, ge«

flucht like a very drab. Dat fotl jept anbert werben, (fr will £hatcn.

00 fommt ihm ber ®ebanfe an bat Schanfpiet, bat alfo hiopet IDHttel feiner

Stäche ift, in beni im Xejcte angegebenen 0inne.
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unb baburc^ feint perfönli^e Siac^e an l^in gu füllen, f^on olfo

ifi et au^ btin 58öfen »irnid) locrfancn unb feine Sefirebungen finb

in i^t @egentf)eil »erfet)rt : t« fel)ft nur notf), baß er gum SBeroußtfein

feinet 9?l(^tigfeit geführt ttjerbc; aber aucf) bad ifi jeßt f(^on notbt»

reitet; btnn bad allein fann bic Böige feint« gut Jßat geworbenen

?ßlane« fein.

9Jocb febocß fdjeint ba« @dt)icffal ißn retten gu wollen: er ^at

erfannt, baß ba« Ißorgebtn, al« wolle et burcß ba« Scßaufpiel St#

pstigung für ble Offenbarung bc« Oeiße« erlangen, eine bloße Stlbß#

tüuf^ung war, um feinen fRaeßeoorfaß gu befeßönigen. 3)amit l)at

er ißn auc^ aufgegeben unb will nun wirflidß im 9iamen feint«

Sater« ben Äönig bur(^ ba« Soll entthronen, will alfo h^nbeln.

SRithin feßt et fieß ein üußre« 3ifl unb ba« Scßirffal felbß hat

Ißm ben SBtg geebnet, e« gu erreichen
;
benn ber ©eiftanb be« Solf«

w&t’ ihm gewiß*). 8lber eben ba« ift nur bie Äehrfeite ber 3ronie

be« ©chicffal«, jene negatioe Bbtni berfelben, bie fich jeßt auch <nt

^amlet geltenb macht, wie wir ftt vorher in btm @ntwi(flung«progeß

be« iiönig« fanben. SBit nämlich biefer, beffen ©tonbpunft ber be«

bewußten ^anbeln« war, überall wo er benfelben verließ unb

gar nicht ober nicht mit Sewußtfein hanbelte, vom ©chicffal

getragen warb: fo bietet e« .^amlet, ol« wüßte e«, baß er pe bo^

ni^t nüßen werbe, bie günßigften Stbingungen gut Durchführung

feine« ‘-ßlane«; er bürfte nur einen Slugenblicf feinen Stanbpunft

verläugnen, um am angelangt gu fein. Diefer (Stanbpunft

aber, ber ber 3nnerlichfeit, näher bc« in fich Sefangtnfein«,
hinbert ihn, fteß wie irgenb einem äußern ^lane, fo feiner Slufgabe at«

Üiächet feine« Sater« h'Uäugeben. (Sr läßt alfo bie ®imß be«

6<hicffal« ungenüßt unb beweiß ftch fogar, baß ,^anbeln für ben

ÜRenfeßen überhaupt unmöglich fci> ba er Sewußtfein unb fomit

bie Srfenntniß habe, baß bapclbe von 3ufällcn abhängig fei, bie et

nicht gu behertfehen vermöge. Da« ift ber erfte 2lbfall von feinem

früheren ©clbftbewußtfdn, bic erße ihm vom iSchicffal abgegwungne

(Sonceffion, bie er feiner Schwäche macht; auch fällt für fein Se#

wußtfein feßt ble Scheibewanb, bie ißn bi«her von ben ÜRenfehen

fonberte, er fcßließt ß^ ißnen wieber an unb fagt: „Sewußtfein macht

•) ?il in meinet erfien Slbbmilluna naebäerniefen, p. 13. ff.
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und 9U(e iBon ie^ an ^at bad 6(^i(ffal tbnt gtf^mübR

eine boppfltt SMufgabt: ^utrfi ihn, bft bcjjauptftf, nic^t fjanbfln ju

tonnen, ba »o ed fclbfi il)n baju rtufforbcttc, baju ju jwingen
unb baiiiit feine J^eorie practifc^ ju wicbctlegen; bann aber fein er#

äwungened .^anbeln lieber gegen if)n ju feijren, um bie

9fid>tigfeit feined ©tanbpunftd »oUenbd ju erroeifrn.

(£d bebient fu{> ju bem enbt auefj jepi ber eigenen fRatur

^amlct’d, ber i^m auef) baju mieber oorgearbeitet bat— tbeild burejj

feinen angenommenen äUabnftnn, ber ben ibönig nod) immer ängftigt,

tbeild bureb feinen Slbfcbieb oon Cpbelicn, ber bcmftlbcn feine Siebe

JU ibr »errietb- $iefe feine ©cliebte ift ed, bie ber .'bönig ie$t mit

ibm jufammenfübrt unb aldbaib ift fein iBemu^tfein aufgehoben,

mit bem er eben noch feine Jb^itfebtu bemäntelte, unb er ber Seiben*

f(baft verfallen. 3u9l**tb aber erwnebt auch bad S3öfe wieber in ibm,

ber^a^, ber nun, ald et bem^önig gegenüberfiebt, biefelbe iffiirfung

übt, tvieeben noch bie Siebe. Sßieberifi bad Bewu^tfein aufgehoben,

unb nun fann er banbeln: bie (Sine Ironie bat fteb bamit erfüllt.

?lber ein ^anbcln ebne Bemußtfein fiebert bem Scbicffal aueb ben

jmeiten ©ieg. ^amlet »errätb jebt nicht bloß fein ©ebeimnif wirf#

lieb, er mirb aueb ben böfen fWäcbten *) gnnj jinn Staube, benfelben,

beren Slnfebaun ibn einfi jum SBruebe mit bet SBcIt getrieben batte,

aber bamit fmb bie folgen bed von ibm veranfialtctcn ©ebaufpield

niebt erfeböpft. 2)ie Königin, außer fteb ihren @obn, wünfebt

btingenb, ihn ju fpreeben, fte fenbet Boten übet Boten, unb biefe,

noch eingebenf bed Sluftragd bed £önigd, ihn audjuforfeben , brßrtt

ihn, inbem fte ed auch jeßt noch vctfueben,in bie tvilbeße SButb, in

bet et fteb bed SJtorbed feinet eignen SDtutter fähig glaubt. 2)iefe

3Butb aber ift nach allen 0eiten btn ftin eigned Sßert, benn auch

ben ©ebanfen, ihn audjuforfeben, batte et felbfl ja bem Könige ein#

gegeben. Stiebt minber fmb ed alfo aueb bie folgen betfelben unb

biefe ftnb ed, bie ihn ber Berniebtung entgegen führen. Sin Dpfer,

febeint ed, muß il)m fallen, baju bat bad ©cbicffal 2lHcd eingcleitet.

Slbgefebcn aber von bem ©räßlieben biefer Botbtvenbigfeit, in bie

*) 2)et 9t«(bfu<bt, tem Säfrniefttuiijjsrraiiä», tet (leb in tcr j^erm M jennnfment:

ßcn {tobnO gejten 9(Qt lociirct, feie tbni lutl« (ommtn, uiiC* taO @utc felbß

ni(bt febont, tejTen (^pßenj unfc SWaibt ct mit innerer ©djiabenfrcute (euanet.

Seßtere« befonterä mit SBejUfl auf ben frttlicben 3nb«lt ber Siebe in feinen

SReben jn Cpbelien.
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ffl i^n »erff^t, tfi t& i^m gflnfitg ; f« I&$t i^n feinm ^efnb in »t^r<

lofet ©tetlung treffen, ben bietet e6 feinen 9iad)ef(t)n>erte bar, ba8

i^n fomit »on @iner 8aff befreien würbe. Slber ^amlet’ö SBut^

fdjieft übet’8 3‘fl ^inauö, um fic^ nadj^ct gegen baö unfdjulbige

§aupt beö ^oloniud gu entlaben. 3e^t iff er ^törber wie ber 5t6nig,

oi)ne boef) fein3id erreicht ju ^aben; feinSro^ bem€c^icffal gegem

über ift gebroeijen, bauernb fd)Iieft er ffei) für fein Sewu^tfein bet

9Renfd)^eit wiebet an; aber ber SWenfep, ber i^m einft ein göttli^eS

SBefen war, ift je^t gur Speife für bie SBürmer I)erabgefunten
: fd)on

oifo l^at ftet) burd) feine eigne Sfjat beS Sewu^tfein ber 9lid^tigfeit

be« 9JJenfd)en in i^m fefigefe^t.

2)a3 gdiidfal ^ot feinen Uebermut^, jtd) auf ftc^ felbft gu ffeHen,

t^atfäd)Iic^ gcgücbtigt. Slber nun burd)fd)aut §amlet aud) baä

«Balten beffelben, ba6 feinem ^lan, ffc^ wa^nftnnig gu fiellen, feinem

„SSerflerfenfpiel," wie er ed nennt,*) biefen SluÄgnng bereitet ^at:

er fpri($t ed auö, at? et ^alb wa^nftnnig über btt Seiche bed @rfc|la<

genen brütet. Sollte er je^t nid)t bet »etbängni^collen 3Jlnef)t enb

gegen fein ! (St entfagt je^t nod)mal8 nöem ^anbeln, aber nid)t mt^t

allein, weil et S3ewu^tfein l)at, er fürd)tet je^t, bei einem neuen

@d)ritte neue Sc^ulb auf ftd) gu laben; ja obgleid) ein Serapf) i^m

be8 ffönigö 2lnfd)Iag auf fein geben enthüllt, obgleich feine gäl)igfeit,

„ooraußgufebaun unb rücfwärtö" e8 ibm beftätigt, baf er in Snglanb

fferben werbe:**) boch wagt er nid)t gu b««beln, boeb »erfebrt et

wieber bie neue günftige ©elegenbeit, bie ibm ba8 Scbidfal bureb bie

Begegnung mit bem §eer be8 gortinbraö bietet, in eine neue Stonie

beffelben gegen feine ©cbwäcbe; et laft nu^ ffe entflieben; benn

feit feiner erffen blutigen S^b«* «bebenft er gu genau ben SluSgang."

Slber biefer angemaften §errfd)aft bed 2)enfen8 gegenüber, bn8 bo9

pbpftfebe 2)afein gar nicht gu SBorte fommen läft,' regt ftcb biefeä

au8 eignet SJJacbtooUfommenbeit, reagirt ber Selbfferbaltungötrieb,

*) IDliin febe Stet 4 ®. 2. Ilide fox and all aftcr. 3tb ntbme namfitb ün-

tnp .^)«ml«t in Hcfer ©cene naeb tfm ÜÄorfc te« ipelontnä «intn fdinutjliibfii

SäUd auf rie ganje (fntn.'i(flung8rtif)e. Me tiefe« traurige SRefultat für ibn

bemorgebracfit bat. jurüefibut, »a« feinem regectirenten SBefen turibaaä

gemäp ig.

••) öinc (Srllärnng, tie mir tur^ bie immerbin anffallenbe Itmf^reibnng t«

godly reason gerechtfertigt erfebeint unb ber ©ctlengimmnng, in ber et bei

feiner Stbreife fein raup, ganj entfpriebt.
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ber t^terift^e 3nfHnft*), bet ba« Sewuptfem aufJiebt unb, felbfl bie

^errfc^aft an ftd^ reifenb, i^n in neue gc^ulb ftürst, bie er 'otu

metben wollte, ©o gwingt i^n baö ©t^irffal, bot^ nod) »lebet ju

^anbeln — unb 5Rof. unb @uilb. faUen al« Dpfet. 3^r 2:ob lafiet

bonn fpätet fo fc^wet auf i^m,**) baf et fle um i^t Sood beneibet.

9it(^töbePo»eniget fdmpft et notf) na cf) fenct 2:f)at um bie et^aU
tung feine« geben« unb Petbnnft e« »Irflic^ nut fttf) felbfl. 2)op^

pelte 3tonie! Denn ein «Kal »at bie Kettung möglid) of>ne ben

3)?otb bet Selben; bann abet »atfte füt il)n nutnoef; ein Hebel***),

uacJjbem et 3ene bem fidjetn Dob entgegengefcfiirft ^atte. Dennod)

*) f«l6P f(biftert ta9 ©altm MtfeS Iritbt« nnP taä beirugtlefc ^lanteln

in golgt ttiJtlben, Stet ö, 2

Sir, in my heart there was a kind of fighting ii. f. ».

unt ttciter bin:

Ere I could mnkc a prologue to my brains,

They had bogun the play.

•*) ©tri'inn« überfiebt fonrerbaret Säeifc, tap tie greute ('amtete eine unter

f<bn>erem .ibampf etbeudieltc , tag |ie nur Parauf bereebnet ifl, ^rratia über

ben »abren 3uftaub feiner 0eele ju täufeben — et übtrjiebt aber aiub, ba§

tarntet ganj bewuptteS b'tnbcltc uiib nia^t ibii bamit jum ^emetneii SWörber.

***) ®ie ganje .Rirdbbcfefctne, bie erfie natb bem Werbe ber ©eiben, in bet •('amlet

wieber auftritt, bemeifi, wie tief er ibn empfinbet. ©eine ganje ©timmung

in berfelben tfi burep bae ©etvupfein feiner Xbot bebingt. (Bi gibt aber aueb

noeb einen fpejieQen ©etveie bafür. Wan bergegenwärtige fi<b nur Hamlet’«

©timmung na^i jenem neuen Werbe, ben er necb bajii halb at« ganj über«

flüffig erfennt. Wan. male ficb baä ©efiibl ber SJicbtigfeit, baä fid) feiner

bemätbtigen mupte, iinb nun tefe man bie SSerte; this might be the pate

of a politicinn, Ihat would circumvent God. (fben pat et an ben bruber«

märberifeben jU'itig gebaebt, ben .itönig, ber trep feiner ilbat noch (Ingen tonnte.

äSai i)t natürltcber, aia bap er jept aii^ feine Cpfet (leb not Singen fübrt?

Seite ©orte beuten auf ben ©olitifer ©oloniii«, bet einpffiott felbet hinter«

ging, al« et Cpbelien jmang, (leb betenb jii Peilen unb in biefer Stelliing

^amiet ju enoarten. — ®ann fährt er fort: Or of a courtier, which

could say; „Good morrow, sweet lord! how dost thou, good lord?“

This might bc mylord such-a-one that praised mylord such-a-one’s

horse, when he meant to beg it. — Wit biefen ©orten beutet Jpamlet

auf feine beiben anbem Siblaebtopfet, bie einP (Stet 2, 1) als fie tarnen,

ipm fein @ebeimnip ju entloden, ipn anrebeten: mine honour'd

lord, my most dear lord unb naebhet ihre greunbfebaft ipni anpriefen (Siet

3, 2) ba« i|V«, toa« ihn auf bem .(liribbof befebäftigt, unb centnerfeb»er auf

feiner ®ce(e laPet, bap et gern felbp an iprer ©teile läge, wenn nut nicht

9Ir^ir f. u. VUT. ^
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^anbftt er audb ic$t nod^ njteber — unb Idbt nfut «uf ttd)/

tnbem er 2aerteö ungmc^ter SQSeife »erlfßt ®*ff« ®d^ulb fö^nt er

unb meint nun bereit ju fein, ju jietben: „3n SBereitfc^aft fein,

ifi Sltleö!" fagt er: ba fie^t er feine ÜHutter ftn!en unb fc^on töblic^

»erwunbet, wirb er nodjmalö jum Raubein l^ingeriffen, unb nocfcmaW

ifi feine 2;{)at ein 9Äorb, „ja fcf)nöber 9Rorb, wie er im befirn

golle ifi," biefer aber mabr^ft fcbnöbe, ba ber f»” Of)fet

eined jwiefacben !£obed fterben lä^t unb no^ burcb feine SReben geigt,

ba^ er fein eigner 9fäcf)er ifi. — @o ifi wie rorber bed £6nig6,

je^t ^amlet’g ganger 6tanbf)unft aufgehoben: auögebenb ron bet

fubjectioen greibeit, bem obfiracten ©eibfibewu^tfein, ifi er bur(b feine

eignen ©djritte, bie au6 biefem ©tanbpunft floffen unb ft(^ alle

gegen ibn febren, enblicb bei bem ©ewuftfein ber Siticbtigfeit bed

SRenfdjen angelangt, bag er gum ©(bluffe in mannigfachen 93aria*

Honen augfpricbt. Slucb fein ^ßrogef ifi ein in ftcb notbwenbiger.

3(b wenbe mich ie$t gur Königin, auf bie ^amlet’g SBort »on

0lof. unb ©uilb. nicht minber paffenb wie auf biefe anguwenben

wäre

:

’g
ifi mißlich, wenn bie fchlechtere 9?atur

©ich gwifchen bie entbrannten Segenfpi^en

9Son mdcht’gen ©egnern Petit.

©ie felbp ift eine „f^lechtcre 9?atur," ein gang gewöbnlidjeg iSBeib,

bag, feiner tieferen nachhaltigen Smppnbung fdhig, bie Sefriebigung

ihrer ©innlichfeit unb dufem ©lang alg ihr Sebenggiel »erfolgt.

Sluch biefer ©tanbpunft pnbet burch bag ©d)idtfal feine Slupöfung.—
©r war eg, ber bie Königin bahin fühHe, bie gweite ^eirath eingu«

gehen, bie ihreg ©ohneg ©lauben an bie SBelt »ernichtete. 2)amit

fchon ip hgg ©lücf, bag pe an ber ©eite ihreg gweiten ©atten gu

pnben gehofft h«^«« mochte, gerpört; benn pe ip gugleich 9Rutter

unb ihre mütterliche Siebe ip eg, beren bag ©chicffal pch »orguggweife

gegen pe bebient. SSermöge biefer thut pe, wag pe »etmag, ^amlet

am §ofe gu behalten, »ermöge biefer bewegt pe ben Äönig, 9iof. unb

©uilbenft. gu berufen, um ^amlet gu Suftbarfeiten gu giehen; ©chritte.

mit rem 9)?tnf(ben im lote nod> eine felcbe fine revolution verginge, tie

ibm rie Jtncd)en fdjiittelt. — dS tbnt in ber ffijnt mef), fo erhabne Sebfn^

beiten ber bbO^aloßiftbfn Cntwieflunfl, »ie e« bon Oer» in «8 gefdpebt, »en

tannt )u febn.
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ixien wir fc^oit fmnen. $Ud nun a(er Hamlet fte unb i^ren

©atten burc^ bad ©c^aufpiel fd)n)(r gefränft ^at unb |!t ein Stecht

}U ^aben meinenb, „i^n jur SSemunft ju bringen/' aUe Snutterliebe

ablegt unb ald firenge 9ii(^terin vor i^n tritt: ba ifl e6 eben bied,

n>ad feine Sßutf), bie fte burc^ i(|re SBoten felbft entjünbet l^at, in

jenen fc^neibenb falten ^ol^n ummanbeit, mit bem er ben $oloniu0

erftic^t; n>a^ anbrerfeitö aber auef), infofem fte fic^ ald günjHdi um
entpfinblid) für if)re eigne X^at jeigt,*) fein futlic^ed ©efü^t er«

•) 3<b bab« f(bcn in nuinem ctftcn Strtifcl i’cffaiami jeatnübet bebnuptet, bic

Sbat bet Jli'iitjin fei nitbt ber Gbtbnicb, fonbern ber iörud) bet Siebe,

btt in bet jweiten -f'tttiitb lic^t. S'a bie Gntfebeituna biefea ibunttei i'cn

gto§et Sitbiigfeit fcwDbl füt bie 9tuffa|T«ng ^lamlet’« «U bet Abnigin ift, fo

Win id) meine äReinung b'<r in Autjem begtünben. Sia« junäebft Hamlet

btitiffi, fo ifi bic Sebeutung bei Gbebtuebb füt ibn, auf bie-pojfmann gtogeO

Cbcmiebt (egt, butibaud ju läugnen. 92idit nut etfebeint {>amlet fibon im

ttüeit ÜRonoiogc, n>o et offenbat nur unter bem Giiiflu§ ber jtoeiten Gbe

feinet iWiittct fiebt, fo gang gebtoeben, bag et an ©elbgmotb benft; er fagt

cd in bet Unterrebung mit bet Königin noeb gaiig audbrüeflieb, ba§ aQein ber

SBrueb ber Siebe ibn gerjibtt bat; bit Sötte, bic ieb meine, lauten;

O euch a deed,

As from the body of contraction plucks

The very soul, and sweet reügion makos
A rhapsody of words.

£>ie innere Seele be« Settrage« ifi boeb aber ganj gewig niebt bielteue »ab*
renb bet Gbe, bie i|l oielmebt bie auSgefptorijne gorberung be« »ertrag«

nl« folebe«, the vety soul ift bie Treue in ade Groigfeit hinein. SDa« ©ebau^

fpiel gibt bafür äbnlttb« »elege. Statt feinet SRutter ben Gbebrueb im »übe

rorjufübten, ifl eä überall nut bic jroeite Gbe, beten »ermerpiebfeit er ibt

jum »emuptfein bringen loia, j. S. al« ibt evftet ®atte fte übet feinen

balbigen Tob bureb bie .{»offnung einet gweiten ^iciratb trüpen »iD, antwortet

fte:

Such love must needs be treason in my breast;

In second husband let me be accurst;

None wed the second, but who kill’d the first.

Uub'fiamlet fpticbtfür fub: wormwood, wormwood, meint aifo Pe gu treffen,

obfebon iai) bkr oon Gbebrueb im eigeutlieben Sinuc niebt bie Siebe iP,

unb fo im golgenben, ja ba« gange Sebaufpiel banbeit bi« gum SBiotbe allein

»on ber gweiten Gbe unb läpt ben iDiörber naeb bet Tbat mit ber SBitwe

ben Tob feine« Opfer« betrauern, barauf erp fte mit ®efebeufen umwerben, benen

pe bann noeb eine 3citlang SBibetpanb eufgegenfebt. 3lHe« ebenfooiel Se;

»cife gegen bie Slnnabme be« Gbebrueb« oon ©eiten .&amlet’«, ber boeb, wie

f^oii gefagt, feint SKutter gu treffen meinte. Tagu lommt ein innetli^er

®runb. '^amlet tonnte feinem Sefen uad) al« 3btaliP bie Gbe wie bie Siebe

6 *
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»ftft, fo bof er i^r biefelbe fc^ilbem unb ftt ben 3)omcn i^rrt

letgnen Sufenö übetltefern fann. 3u jenem ©c^merj um i^renSo^n

ftnb nun bie Duden ifjred ©emiffenß ^injugetreten, bie ^e je$t ni(^t

me^r »erlnffen.

8l6ct no4) cl^c fte bie folgen tl^rer eignen Schritte »emic^ten,

^at jie eine neue ©djulb auf ftcf) gelaben, Gingewei^t in baft ®e<

^eimnif bet giebe ^amlet’e ju Dpijelien unb ba« SSer^dtnif bet

©eiben nac^ ;if)ret eignen ftnnlic^cn Statur beurtijeilcnb, ^at fic

lien bcfc^ulbigt, if>re „gütigen 9Jei3e" feien ber „beglürfte

@runb" ron ^amlet’d 2Bi(bl)eit, al6 ^ätte ft(^ biefelbe il)rem @e<

iebten gan^ l^ingegeben. Dpl)c(ia Ijat ben Sinn i^rer SBorte um

nur «ti <n)ig fafffii. Dafi [ftin Sater «Ifö fle (f bebttdjerin nennte b**

feinen öinfluH nuf i^n, b« für ifm mit ber jmeiten 6ljc, bie et ncrbet lannte,

bie frühere SfluRcn bcefi fd^cn jcrjtfrt mar. titiir bnb au^t fein Sätet fie

emflagt nnb baburd) feinen eigenen (fmpfinbungen ba« ©iegel noef) b^betet

Sereibtigung «ufprägt, bat hier öebentung. — !Ta8 3"^ftn ig bie grage, cb

bie dtiniigin nicht bennccb be« öbebtudieS fcbnfbig ig, beffen ge ibr ergct

©atte boeb anftagt. 9(u^ biefe 5?roge ober ig ju remeinen. SDte Stntfage

beS ©eigeb bnt für geh noch fein ©emiebt, ba bie Stnnabme übrig bleibt, baj

et bie Siebe faßt mie >&amlet, nnb biefe wirb begütigt butd; bie fbütere

Slnffotberung, bie er nn Septem riebitt:

Lct not the royal bed of Denmark be
A Couch for luxury and damned incest.

^'fer tg non ßbebmeb ni^t mehr bie iJlebe, »icimebt ig man bere^tlgt, anf

biefen SBorten ju fcbüe§en, bag er aueb früber unter (fbebtueb nnr bie Sinh

febanbe unb ben ©ieg ber ©inniiebfeit, ber luxury über ben geigigen ©ebait

ber Siebe mgnnben habe. Hub in ber Sb«t füüt bie« aUein bet jtbnigin

gut Sag. 91i(bt nur geigt baä ibr eigne« ÜBefen in feinet ßntmicflung: ibte

^)aitnng .^amict gegenüber in ber legten ©eene be« 3. Siet«, bann, bab ge

»agt, Opbtüt anguflagen, ge habe geb rmi ^»amiet wfübren tagen (9ict 3,

©eene 1. SBan beamte ihre SBcjrte gii Cpbelien: I do wish, that yonr

good beauties be the happy cause of Ilainlct’s wildness; so shall

I hope that your virtues will bring him to his wonted way again, to

both your honours), ma« ge nach ibret fcjngigen Slrt nicht mngen mürbe,

menn ge g^ eine« anbern Sergebn« aiS ber overhasty marriage (?ict 2,

©eene 1) febutbig mügte; — e9 geugt bafüraueb ibt Serbüitnig gu ibtem

gmeiten ©atten unb bie Sebanbiung, bie ibt biefer angebeib«

lügt. 25üte ge bie Qf}tixti)txin, für bie ge gilt, fo mürbe biefer bie SKa^t,

bie baS Semugtfein ihrer ®^utb ibm netbmenbig übet ge gäbe, gebet g«

benugen rciffen, um feinen 3»e^ g« erreichen, mübrenb er ge jegt get« mit

ber gartegen Sflücfg^t, bet feingen .fjeu^eiei bebanbein mug, um g. S. nur

bie (Sntfernung ihre« ©obneS »on ibr gu erlangen.
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fo wrflonbfn, ba fu binjufe^te, fit bofft, tbrt „Jugenbrn*

toürbtn il^n juStibtr „Gb>ff" <*uf bcn gewohnten SBtg juriicfbringen.

and) bfl« trägt feine griiebtr, «Iß wobnfinnig geworben ifi.

!Da brängt e6 fte näinlicb, bie jiönigin ju fpreeben, unb duf bnn

SBege ju ihr ifi e«, wo fte jenen Slrgwobn in unbeilbrütenbe @e»

mütber ftreut, ber ben ibönig »otn fiürjen brobt. 3)ann

aber fingt fte au^ in ihrem SBabnftnn ber „febönen" SWajeftät oon

JDönetnart ihre 6^ulb inö Cbr, benn Dpbtli« wupte, ba^ bie

gweite ^eiratb feiner SRutter ^amlet jerrüttet b«i>f; b'*ffr b^Jtte t8

ihr beim ©ebaufpiel b«n^9f®'flid) Ju »erfteben gegeben — ^amlet,

fagt fie nifo, b<*l>* ib«/ Opb*I‘fnö, Siebe gu ihm nicht »on ber feinet

«Kutter gu ihrem trfien ©otten gu unterfcheiben gewußt,*) baß fei

ber wahre @runb feineö Untergnngß. Unb weiter: bie Äonigin battt/

alß ^oratio ihr bie bringenbe Sitte Dpbelienß »ortrug, fit »or fich

gu iaffen, nur nach Ifltiflfw 3ögem nadjgegeben unb noch guleht bie

gurcht außgtfprochen

:

So full of artlc88 jealuiisy i.s guilt,

It dpilk itaclf, in fearing, to be spilt.

SBirflich gwingt fte bnß ©chicffal noch, *b« H^fi JU

hüllen, ©it tbut e« in ber ©chilbetung befl üobeö btt Dpbtlie, bie

gugleich bie ©^ilberung beß Untergangeß ibreß ©obneß ifi. ®enn

jener SBeibtnbaum, an fich ©innbüb ber Untreue unb bie 3«*

flucht bet »erlaffnen Siebe, ifi jebt auch Sbenbilb, bie fte für

Jpamlet ein^ baß ©innbilb ber Streut unb bie 3uflucht, bie Trägerin

ber wahren Siebe war. ©o fieHt Dpbelie mit ihren drängen, bie

fie fammt ihrem eignen ©ein btm SBeibenbaumt aiwertraut, gugleich

^amlet mit feinen Sbealen bar, bie er an ihre Siebe gu ihrem Sater

gefnüpft**) unb gu einem Ärang gewunben h<üif, mit btm er ihr

altergraueß $aupt fehmüefte. SBie Dphelie fiel, alß ber brach,

fo fiel ^amlet fammt feinen Sbealen, alß bie Sirene feiner SJlutter

*) iDii« Iji ber ®inn bet SSerte ObbcKcn«, Mt fte ber Ü6niain iii’8 Obr

finflt: («et 4, 8),

How should I your true love know
Front another one?

®<bleael bat freilitb Mefen 0imt gaiij verwifebt. 0icbe tvcilcr unten.

•*) SBgl. in ber ltntcrrebiina .fminlet’« mit ber .(löniain Me bcrrli<b* ©teile:

Such an act u.
f.

w.
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brac^. 3)a6 tfl ed, waö fte jc$t fc^ilbtrt. 3)ie SRuttcrIitbf, bit

jt^t auc^ Dp^elien umfängt,*) mor tö »tcbcr, bttcn bab ©t^irffd

ftd^ bfbifntc, um fte jttr aScrrntt)erin an ftd) felbfi ju matten.

1)

ie SOJuttcrliebe ifi eb aucl), bte fte am ©d)fuffe nad) bem ®etf)er

greifen lägt, um t^rcb ©o^neb ©liidt ju feiern. <3o fällt fte benn

in ifneb @(f)ritteb, bet iljren ©oljn gum gaH gebradjt ^at,

ein ppfer if)reb eignen ©tanbpunftb, ber ft(^ miebet felbfifiänbig

entmitfelt Ijat.

@b bleibt mir je^t noci) bie f^amilie beb lf]oloniub fammt ben

beiben Sugenbfreunben ^nrnletb. Ißoloniub felbfi i^ trej ber golb#

nen Sehren b« SJeiß^cit unb Slugenb niebtb alb ein Iß^üifier, beffen

Jjocljfieb bab gortfommen, bab äußere @lütf ifi. Um bab ju be*

grünben, ^at er auf eine freie ©teBung 93tr3id)t gctl)att unb ifi ^um

Änec^t geworben, beffen einjigeb ©efe^ bet 3Biüe feiueb Jperrn ifi.

2)

ie Seiten, bie er feinem ©o^ne gibt, foBen biefem ben SBeg ju

bemfelbcn 3i«Ie batjnen, bab et bereitb erreicht Ijat, unb finb felbfi

Slubflüffe jeneb ©tanbpunftb, bemjufolge ber Sin^elne ber Unter»

ftü^ung Slnbcrcr, fogenannter greunbe, ber 2l4)tung »ot bet SBelt u.

f. w. bebatf, ©üter, bie ber felbftbcwu^te, freie SWenft^ nie ju

feinem lebten marfjt. 3)er ©tanbpunft beb IfJoloniub ifi alfo

bab Äned)t bbewuptfein, unb beffen Sluflöfung bur^ fiel) felbfi

nadj^uweifen, ifi unfre Slufgabe. ©d)on gleiel) fein erfter ©e^ritt,

bie 3«|iörung beb SSerbältniffeb bet beiben Siebenben, ifi if)m uon

ber gur^t eingegeben, bet gurcf)t, tf)eilb bie2lcf)tung ber SBelt aufb

©piel JU fe^en burct) Dp^clienb mögli^en gall, t^eilb bie Ungnabe

beb Äönigb auf fiel) ju laben, beffen Slubbruc^ gegen §amlet er fo#

eben beigewo^nt l)at. Sr ^anbelt alfo feiner innerfien Statut gemä^,

inbein et Dpf)elien ben 33etfel)r mit §amlet unterfagt. Slber gleie^

biefen ©^ritt »erfolgt bie Sronie beb ©^idfalb. Äaum ifi eb i^m

gelungen, feneb aSer^ältni^ ju brechen, fo mu^ er nud) fdjon bera

Äönig bie Siebe ^amlet’b ju feinet 2:od)tet entbeden, weil bie ©efa^r

beb ©^weigenb je^t bie beb Siebenb überwiegt, unb mup erfaf)ren,

bap bem Äönig wie ber Äönigin;bte Siebe Jpamlet’b nur erwiinfd)t

wäre. Sr ifi eb je$t, ber i^nen in feinem 2)ienfteifet ben 9iat^ er»

tl)eilt, §amlet mit Dp^elien jufammenjufii^ren, ber barauf felbfi bie

Unterrebung mit ber Königin »orfd)lägt unb fid) erbietet, fte ju be»

•) SDian bfnfe ter iättli(^fii SBorte, tie fit in b« ©tabeSfeene «u8fj)ri(bt-
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^orc^en, bti tnb(i<^ auc^ ba no(^ in feiner IDienfibarfeit »er«

l^ant, a(6 fein ^en nief^t ein 9){al me^r fu^ felbfi ju be^errfc^en

im @tanbe ifl, unb mit beffen eignen 0rünben, bie i^m bie 6(^ulb

beffelben IjÄtten offenbaren fönnen,*) feinen ©ntfc^lu^ ju ijordjen

rechtfertigt. @o trifft i^n ^amlet’d SSutI), bie er felbft mit erregt

I)at, im Ü)ienff bed Hönigd, bem er feine geiffige 0elbffff&nbigfeit

geopfert ^atte.

3^m f(l)Iie^en ftef) bie Sugenbfreunbe ^amlet’6, 9lofen!. unb

®uilb. auf« @ngffe an, inbem fte auf bemfelben ©oben ffel)en, wie

3ener. 3^t ?13roje^ iff furj. 9lur bcö Äönig« @unff im 8luge,

entjünben fte in Jpamiet ben Jpaf gegen biefen, ber ba« 0cf)aufpiel

jur golge ^at. 5)a« 0cf|aufpiei aber, ba« bem Könige bie ®ewip^eit

gibt, baf ipamiet fein ©erbrechen fennt, (äpt i^n juerff ben ®ebanfen

faffen, i^n unter ber Sluffic^t ber ©eiben nacij ßnglanb ju fc^iefen.

2lu(^ fie beugen ftc^ oor ii)rem ^erm noc^ in ben 0taub, at« biefer

fiel) faum noc^ felbff aufre^t erljalten fann. 2)er ÜRorb be« ©oloniu«,

}u bem fie bureb i^r unoerfebämte« Drängen, ba« ^amiet’« äButb ent«

jimbete, mitgewirft hoben, treibt ben 5iönig, ihre SIbreife ju befebitu«

nigen
;
baju hoben fte ftch auch noch burch iht eigne« Dhun ^amlet’«

^a^ juge3ogen; hirj, fte finben in @ng(anb ben Dob, ben fte ftch

felbff bereitet hoben. 3n ihr 0chicffal fowenig, wie in ba« be«

*ffoloniu« hot ber Dichter ftch irgenb einen Eingriff erlaubt.

Der 0ohn be« ©oloniu«, Saerte«, nimmmt einen anbem 0tanb«

punft ein, al« biefer. 0ein ffJanler iff bie Gh^e, wa« er felbff

am 0chluffe beuttich au«fpricht, aber nur ber 0 che in berfelben,

hoher er faifch unb feige iff. Diefe« §afchen nad) bem äuffem 0cheine

iff e«, wo« ihn nach Seonfreich treibt. Daffclbe läfft ihn Ophelien

bitten, bm Umgang mit ^amlet ab^ubrechen, weil er bie Schanbe

ihre« gall« nicht überbauem fönnte. Gr erreicht fein 3iel mit ^älfe

feine« ©ater«; — aber al« er heimfehrt, finbet er biefen tobt, woju

ber ©euch Dphelien« mit .^amlet ber lebte ®runb iff. Äinbe«liebe

unb gefränfer 0to4, ba fein ©ater ohne allen Slufwanb beffattet iff,

treiben ihn bann jur fRache. Da« ©olf bereitet ihm leichten 0ieg

über ben Äönig — jene negatioe gönn ber 3ronie be« 0chicffal«,

•) 3<b “it'ne He ffiette, mit ttnen ev tcni Jlenia anfünbigt, er gebe jebt jur

Äcnigin, um ju bertben, ©orte, bie ber j?i'nig früher fetbfl gebraust botte,

tu benen ober bie beffelben inbirect auJgefbroeben war.
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bad bieffm feigen SRenfe^en bie größten Gefolge, fogot bie Ärone in ben

©(^00^ »irft: of>nc atleß eigene SSetbienfi; benn bod SJolt, bad

f^on bor feiner Slntunft aufgeftanben war, grif na^ iljm nur, weil

c« eine« gii^rerö beburfte. 5Run aber, »on feinem 3rrt^um überführt,

foK er aDeinfieI)n, foll, weil eß feine G^re forbert, nud^ nacf)bem bie

Seibenf^aft »enau(^t iji, ben !lob feineö IBater« räcfjen, 3n jwie«

fa^cr SBcife wenbet fiel) je^t fein eignet ^Prittjip gegen i^n. 9tid)t

blof glaubt er fiel) burdi bie G^re gebunben, für feinen IBater auf*

jujtel)n, er bietet bcmÄönige au(^ bur(^ ben ©c^ein be« ritterlichen

SBefenS, mit bem er ftch in granfreich ju umgeben wu^te, eine

^anb^abe, um i^n anjugreifen, bie biefer nach ftinem hinterlifiigen

aöefen Wohl ju benuhen wei^. ©ein ganjeö frühere« Stben alfo

uttb inöbefonbre fein Slufenthalt in granfrei^ muf bem ©^irffal

bienen, ihn ju »erberben. Saerte« wirb jum bloßen SBerljeug ber

3wecfe bed Äönigö hfta^äeffh^ er ßehi i>effen feigen IfJlan ein,

hält troh ber SOiahnung feine« ©ewiffen« an bemfelben feft, weil er

nicht wagt, »or bem Äönige fchwach ju erfcheinen, unb füllt entlieh

burch fein eigne« @ift, ba« er au« granfreich mitgebracht h<>l* 35ie

Sronie be« ©^icffalö, ba« h>« wie überall ftch nur in ben Se^re*

bungen ber Slnbern offenbart, h‘rt auch fei« Streben gegen ihn ge*

wanbt.

Seht ift au^er ^oratio nur Ophclie no^ gu betrachten. SBa«

gunächft ^oratio betrifft, fo greift bcrfelbe nur Gin 9Kal thütig in

bie §anblung ein. Iffiie er au« Siebe ju ^amlet »on SBittenberg

nach §elftngör gurüefgefehrt ift, fo fommt er al« fein greunb, ihm
bie Grfcheinung be« ©eifte« gu melben, bie für ^amlet entfeheibenb

war, 2üie Sronie be« ©chictfal«, bie auch hierin wicber ftch offenbart,

ift um fo bittrer, ba ^oratio ba« Grfolglofe gebe« ©treben«, bem hereiti*

brechenben Unheil »orgubeugen, vorher anerfannt hatte. Sener SKclbung

aber, bie er feinem greunbe hinterbrachte, lonnte bo^ nur ein folche«

©treben gu ©runbe liegen, ba« ihm bie greunbf^aft eingob. Grfi

al« er nicht mehr hnnbelt, bleibt er »om ©chicffal unberührt unb

eben baf er ni^t mehr hnnbelnb eingreift, rettet ihn. — S33it wenben

un« feht gu Dphelicn, bie von vornherein al« ba« SBerfgeug ihre«

SBater« erfcheint, wie biefer, Sfofenfrang unb ©uilbenflern unb gulefet

Saerte« SBcrfgeuge in ber §anb be« Äönig« waren. 8luf 93efehl

ihre« IBater« weift fie §amlet ab, gibt fie 33riefe von ihm au« ber

§anb, tritt fie ihm, ©ebete lefenb, in ben äBeg, unb thut Sille«, um
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fein unb bamit au<f) i^r eigene« IBerbetben Ijetbeijuföfiren. Sei iftr

i|i e« i^t finblid)er ©e^orfam gegen i^ren Sater, bie @ett>obnl)eit,

fl(f> »on ihm leiten ju laffen — ober »ielmel^r iffrt <Sc^mcf)t, bie

ober freilich mit il)rem ganjen SBefen im innigften

fte^t, »a« bem ©c^irffal ba« millfommne ®iittet mirb, fie ju »er»

nickten. $lber weit me^r al« in i^ren einzelnen unfreimiOigen ^anb«

(ungen liegt in i^rem Ser^Ältnijfe ju ^amlet felbfi fd)on bittre 3ronie,

tt)ie in bem ber Königin ju i^rcm 6o^ne. @« ift bie« bie 3ronie,

bie f(^on bei Hamlet un« entgegentrat, bie bon ber menfc^lidien

©elbfibejtimmung unab^ftngig ift. @o wenig wie bie Königin,

trägt aut^ Dpfytlie bie ®cl)ulb, baß ^amlet alle feine 3beale an

fie abgab; e« war ba« eine SRanifefiation feine« SBefen« alö 3bea»

liften, bemgufolge er mit ber äußeren 6d)ön^eit Op^elien« auc^ bie

innere unmittelbar gegeben glaubte, eine SRanifeftation aber, bie in

i^ren folgen ben Untergang Dpijelicn« nad) gog. Cpbelien«

€d)i(ffal war entfliehen, e^’ ße ge^anbelt I)atte, bur^ Jpamlet’«

?iebe, beren ße i^rem SBefen unb @ntwicflung«gange nac^ nid)t würbig

war. 3)cnn auc^ für ße wie für bie Königin war ber wefentlicße

Sn^alt ber Siebe ba« finnlidie 5D?oment. Slber bafür wirb ße

fc^wer geftraft. 9lid)t nur, baß ße burc^ il)re eigne SKitwitfung

jpamlct in eine Stimmung treibt, in ber er il)r — beim S^au»

fpiel — feine geißige Berßörung unjweibeutig funbtßut, baß ße babureß,

burc^ bießrmorbung ißre«33ater« ferner »on .^amtet’« Jpanb unb — naeß

©oet^e’« feiner Semerfung — eben burcf> bie ßnnlicße Statur iljret

Siebe wa^nßnnig wirb — ße muß in biefem iSBa^nßnn auc^ noc^

Seugniß abtegen »on i^ren ßnnlie^en SSJünfe^en unb jur 93errätl>erin

an ßd) felber werben. Unb al« ße ßd; nun wegen be« ißr fd)ulb#

gegebenen SBergeljen« »or ber .ß^önigin gu red)tfertigen fuc^t, »erßel)t

ße biefe nidjt. • 3^r Job ferner, ein Zob im Sd)lamme, entweiht

ba« fcfjöne ^äbd)en, ol>ne boc^ ba« Sc^idfal gu »erfö^nen; benn

ni^t nur wirb ße al« Selbßmörberin oj)ne Siequiem beßattet, i^r

eigener ©eliebter ßört aueß nod) i^re 9tuße im ©rabe. 2)a« leben#

bige 2)enfmat ober, ba« il)r ber ifönig feßen will, »erwanbelt ßc^

in ein »Seß be« Jlobe«," ba« biefer in „feiner ewigen

©0 ßot boö SBort 9)tepl)ißo’«

:

Ecim 3l£Ie0, »aS tcßefjt,

3ß wettf), tag cS JU ®ruiite qc^t,

»on Senem über bie wirfli^e SBelt au«gefptoc^en, an unferm tarntet
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feinen Sommtntar gefunben, unb^amlet ^at bie *)3tobe, bie wir mit

i^m nngefteßt ^aben, bejianben.. @r fjat fteft auögemiefen ol3 ein

Drgani^mu«, ber in oHen feinen J^eüen feinen eignen (Sefeften

folgt, old eine 2öelt für ftc^, in bie bed 3)ic^terd Jponb feinen

roillfütlic^en Gingriff geftottet l)ot. 3nbeffen ein fleinet 9ieff bleibt

bod), ber in jene ouf innerer SRot^menbigfeit berul^enbe Gntnjicflung

nicf>t mit oufge^t unb mit bem ^robicote: „möglicf)" begnügen

muß, ber olfo in gewiffem ®robe bet SBiüfur unferd 3)i(^ttrd

gegeben war. ®o^in geljört bie Slnfunft ber ©dboufpielet, bie für

bie Gntwicflung unferd Dromd’d fo ungemeine 2Bid;tigfeit etlongen —
ober wie fein iff biefe wiebetum old SEBirfung bed ber wofiren Äunft feinb>

liefen SfiJefend bed £önigd motioirt, wie fein bet Umftnnb, boß fte

gu ^omlet i^re 3uffu(^t nehmen, burff) beffen wieber oud feinem

innerften SBcfcn fließenbe Äunftliebe. 2)ie Slnfunft bed gortinbrod

ferner fowo^l ouf feinem 3Rot)c^ noc^ Eßolen old bei feiner SRütffe^r.

Stber wod jenem erfien 2)ur(f)jug bed jungen Jpelben Sffiicfttigfeit pet^

leif)t, boß nömlid) ^omlet gerobe mit i^m jufommentrifft, iff noeft

»on einet onbern Seite l^et motioirt, burc^ bie gurff)t bed Äönigd

nömlic^, ber ffc^ ^omlet f(^neH »om ^olfe f^offen wiß. iSoburc^

ftnft bie jufößige Slnfunft bed gortinbrod ju etwod Unwefentlie^em

^erob unb l)ört ouf old obff^tlicf) ju erfd)einen, bo ffe jo o^ne bed

Äönigd gurdjt fputlod »orübergegongen fein würbe. Gin Slnbred

iff gortinbrod’ SRüdfe^t, bjc nur old mögliff) erfc^eint, bod ober

umfomel)r, bo S^offp. felbff offenbot bie 3«it bet ^onblung feined

2)romo’d weiter oudgebe^nt f)nt — auf btei Soljrc — fc^eint ed,

wie i^i in meiner erffen Slb^onblung febon bwotbob.*) äßod

bonn feine 3Bof)l jum Äönjg ongel)t, fo iff oueb biefe febon butcb

bie ftüberen Slnfprücbc bed gortinbrod ouf feined SSoterd Grbtbeil

unb ^omletd bob« Sichtung für il)n »orbereitet. 2>ocb wirb bem

Scbluffe um fo mebr ftetd bod ©eproge einet gewiffen SBißfüt, bem

gortinbrod bet Gborocter eined deus ex machina bljiben, bo bet

Ginbruef bed foum iSliterlebten ben 3uf(b*iu(>^ füc bie bureb gortin«

*) ajjl. ?(ct 5, 1, these three years I have taken note of it, the age

is grown so picked cet, ©cit fet Sitgterung bicfc4 ilönigi,

glaub« tc^ bie lüSotte these three years erflären ju bürfen, benn nur unter

t^rem (finßufi« fennte «ine foltb« Setänberung in bem Sinne |>amlet9 mit

bem SJolfe »orgeln, »gl. meine erße Slbhanblung p. 20. ®i« erfie SRebaction unfre«

Drama’A gibt ßatt 3, 7 Sabre.
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braö ^frbcigtfüf)rtr, bod; iinmft äu^fdic^t iBtrföljnung ,
nicl)t tbtn

jugänglic^ tnadit. Trittfö, bad nit^t innedid) molitid iji, ift

bj0 plö$ltd?e Sicbcrtrfdjcinm bf« Sncrtt?; bcnn c« ifi fin 3dhum,
ba^ er, wie ©euMnuö meint, auf bie 9iadjtic^t ton bem iobe feine6

SBater^ juriidgefebrt fei, barauf weift feine ©pur f)in — tielinei)r

trifft feine Diürffebr mit bem jobe feine« iBaterfl unb bem 2Ba^n»
jtnn feiner ©diweftcr jufammen. ?lucft Ijier muffen wir un« an ber

blofen SDiöglic^fcit be« DargeficUten genügen lajfen. Xaffelbe gilt

ton ben Seeräubern, bercn rafd)e Umfe^r inbe^, um ^amlet an’«

Sanb ju fe^en, bocl) tiellcicbt motitirt ift. 3d? glaube nämlid) barau«,

ba^ fie Jpamlet auöfebcn,*) e^e fte baö Söfegelb empfangen Ijaben,

itäl)renb fte boc^ „wußten, waö fte tl)atcn", au« ber 6ile ferner, ju

ber ^amlet .^oratio fpomt — er foUe, fd)reibt er if)m, fid) ju il)m

begeben with as much haste as hc would fly death — au«
bem ©e^eimni^toUen in bem 3^on be« ©riefe« unb enblid) pfpdjolo*

gifc^ au« bem belebenben (Sinfluf, ben ber günftige (Erfolg feiner

Sapferfeit fo lange auf feine Stimmung unb feinen Unternehmung«#

gcift üben mu^te, al« ber 9Wotb ber ©eiben burd) benfelben in ihm
terwifd)t warb — au« alle bem glaube ic^ fd)liefen j;u bürfen

, baf
§amlet, al« et ben ©rief an ^oratio fcfjrieb, bie 2lbftd)t ober beffet

ben ©ebanfen l^atte, ftd) biefer Sfcnfd)en gegen ben Äönig gu be#

bienen, beffen 2lnfd)Iag auf fein geben et überbie« aud) je$t erff

genau fannte. märe angune^men, ba et bei feinem nä^ften

Sluftreten, ftatt unterne^menb
, tielmehr gang gebrotzen erfd)eint, ba^

bet ©ebanfe eben nur ein le^te« Sluflobern feinet geben«fraft gewefen,

aber ein foId)c« fc^cint mit aud) geforbert nac^ bem erften Grfolge,

ben er burd) eigne« Jjanbeln errungen ^at. 3nbe(ftn wei^ ic^ wohl,

baf biefe (Srflärung, bie ben ©eeröubetn eine not^ tiefere ©ebeutung

für unfet IDrama geben würbe, nid)t ffreng gu etweifen iff,**)

•) -Siiimlct fd;on (im gante ift, afä ft ^loratio f<brti('t, ergibt ficb au8 bem
Sriefe an ben Äöiiig, in btm er cä aiibbnlrfli^ fagt. 9tu(b fdieint c8 gar

nidjt, als ob er peratio etwa beb göfegelte« roegen üiit (iile niilreibt, beim

beffen enräbnt er mit feinet 0ilbe. ®a'nn aber bat Scbiegel bie SBorte I am
to do a good turn for tliem gemib richtig übet|‘cjjt; 3^ niu9 einen guten

0trcicb für jie tbiin, Säorte, bie ich bann babin aublegc, ba9 er ihnen an#

gebeutet batte, er »erbe ihnen Strbeit geben.

**) Stan fönnte auch bie Grfchciiiung beb ®cifteä atä eine nicht genügenb meti;

Bitte Sbatfache binitcOen iBoOcn, inbeffeu abgefehen Bon biefem ©laiiben an

©eifter überhauvt, ben unä ber iDichter jumutbet, bet aber feinen deitgeneffen

hoch ein Sbtai noch eine SSabrbeit mar unb ja auch noch i» un8 felber wur#
gelt, (inan beitfe an gefiing’8 fchöne 33orte in bet I'ramaturgie) , abgefehen

baBon alfo ift bie (ftfcheiniing biirch ben ^cBel, bet an btm alten Aöitig ge

fchehen n>ar, unb beffen gelben im itobe bitrchaub motinirt.

(Schtuf folgt.)

@ot{)a. Dr.

Cberiehrer am Otealghrnnafinm bafelbfl.
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S33if[enfc^aftli(^e ©rainmatif bcr engllfc^en loon @buarb
gifbltr. (frftcn ®anbc5 erfle ^ölfte. (®efd)ic^te btt tnglifc^tn

Sprache, Sautlel)rc). 3frbfi, 2)rucf unb ®crlag bet ÄmnmetV
fc^en ®u(^brtnblung. — (Srfltn SanbeS jtDeite (SSort*

bilbung unb gotnienlc^re). 1850. XIX u. 313 ©. 8.

Rinc fiöc^fl beteuf-cnt'c Rrfdjcinunjj am litctarifcbcn ^crijontt, Mt fein fcrül’trs

fletifntfä SJicteer bleiben, fi’iitern ein 9llbebaran rcerben wirb, bem ebne 3>ftiftl.

bab enfltm tieferer unb flrünblicberer ©praebferfebunjj no^ Biele Ceeennien entlang

bur^ bie unetmejUiebtn IRäume beffen, »ab nod) gu entbüilen unb ju enträtbfeln

i)!, felgen tann! SBiffenfdjaftlicb nennt bet Serfaffet feine Orammatit, unb barü«

bet juetjl eine öemerfung, bamit bet litel 9iiemanben irrt führe! 3m VlOgemeinen

Bergebt man betb befanntlidj unter biefem Opitbeton eine planmäßige, in paffenbet

©liebetung beb Steffeb leeblgeerbnete, aub rationellen Ifrintipitn mit logifebet

©cbärfe unb ©trenge bur^gefnbrte, niebt ein Slggregat äu§etlicber Sufnll'^ftiten,

fenbern ein Glangeb innetlieb Petbunbenet aub ben notbmenbigen ©efe^en ber ©praeb*
benflebrt forcebl alb bem eigentbiimli^en ©eniub beb gu bcbanbelnben Sbiomeb
entipiefelter, fid) gegenfeitig erflätenbet unb ergängenbet IBelebmngen entbaltenbe

IDarjlellung bet ©rammatif. SBolIte fleb bab b'et Porliegenbe, bib jebt nur ben

fpgenannten etbrnologifeben Ibeil bet (Inglifeben ©rammatit barbietenbe fflerf mit

tiefer SBegeiebnung ben bereitb rorbanbenen beffetn ©ptaeblebren , g. S. tenen Bon

SBagnet unb ^leufft, tic ©adje njie oben gefaxt, alb gortfebritt gegenübctfleHen, fo tpäte

bab eine offenbare Itngereebtigfeit, nnb man müßte fieb wenigilcnb übet bie tnmit

aemaebten Stnfprüebe bib gut Orf^einung ber fpntattifeben ^lalftc bab Urtbeil Pot=

bebaltcn, unb tb lägt fub nicht tBobl annebmen, tag ber IBetf., ob et gleich in

feinem Sorrcorte pon einem ©cblcnbrian bet Knglifd;en ©rammatif fpridjt, unb
bab in feinet älünjiiicbfeit aHetbingb bab überg^tlicbe ßrfaffen beb gefammten 3n--

baltb etfebmetenbe SBerfabren äjcuffi’b giemlicb lecf ein unfinnigeb nennt, auch über=

baupt bie ßmeefmägiafeit her Slecfet’fcbcn Ibeoric in 53ebanblung nioberner ©prad)=

lebten flarf in Zweifel jiellt, reitflicb fo ßtwäb beabgebtigt habe. SBab et CrigineUtb

liefert, iji nämlich ber Pon ibm fpflematifcb gu ©tante gebrachte SSau tineb bijie=

rif^en gunbamenteb bet Cenglifeben ©pra^lebre, beren fämmtlicbe SDlomente er aub
ihren perf^iebenen Quellen, ben germanifeben unb tomanifeben, in allen ihren lBet<

gweigungen ableitet, unb felbfi auf ben Utbotn bet gangen 3nbogermanifcben ©pracb*
mafi^e, bab ©anffrit, bin unb »Bieber gurüefgufübren bemüht ig. (fr flagt übet bie

gänglicbe älemacbläffigung tiefer Sorfnibien bei ber bei IBeitem grögten 9Rebrgabt

«Derer, bie bab (fnglifebe bibber münblicb unb fcbriftlicb gelehrt heben, unb bet

nicht aHein 9le^t, »penn er behauptet, tag nur ber gtpangigge Xgeil berfelben gu

folcben Opopten gu regnen fei, fonbern bet geioig bamit noch Biel gu Biet ange«

nommen, ba mol unter ^mnberten nur (Siner fein türfte, bem meniggenb bab ©anffrit

gugänglicb ig. SSoIIte man aber fo grenge Slnforbetimgen gellen, fo mürbe über

alle unfte noch fo aubgegeiebneten ©tiedjifcben unb l'ateinifeben Sprachlehren ber

Stab gu bteeben fein, in benen bodb bibber nur ber 3mect oerfolgt mürbe, bie

(fntmicifclung ibreb IDtattrialb aub ihren eignen, nicht aber aub anbern, ältem,

barüber bineubliegcnben OueOen gu Xagc gu förbem; unb Dlicmanb mirb biefen

bo^ bab gSrätieat her SBiifenf^aftlicbfeit abfptecben fönnen. (Sb bleibt fo mobl
nid)tb Slnbreb übrig, elb bag bet IQerf. mit bem ^erafterigifeben IBcimorte fein
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ffifrt al« flit «fn tbtcRtff(^rt, bft 5Prai:i» ftm (mt b(|«i((nrn »ctlfn.
!Taj(gtn fann man natütlid) 9Ji*f« haben : nur mnji fi(b Witmanb (Infaden lauen,

ein fo angelegtes ©erf als Uehrbud» beim 0cbulunterri(ble gebrautben ju mrOen.
6S ift rielmebr eine bifterifibe Öfleucbtung beS ganzen Srradifdia^eS nadj innerem
Sebalte fcwcbl, alt na* auiierer Äcrra, eine betaidirte JInaiamie iinb 9iatnr:

gef[bi*te aber *?btuialagie beS <inglif*en obianiS, ran babem ?nteteffe für Ten,
bem eS um flart (rinfubt in tfntftrbung nnb genetif*e (fntiairfeliing beS munberbar
jnfammei^ef*maljenen gpra*gemlf(be8 jii tbnn ift, »eltbeS bie jeftigen «ritten
teben. Sa »ie ber Serf. in aden feinen iKuSeinanberfe^ungen eine auSgebreitetc

0prn*gelebrfamfeit, namentli<b in «e^iehnng auf ade, bet Wntffebung beS ((nglu

f*en aarauSgegan^enen Jbiame aufgebaten bat, fa Ift bie Aenntnift ber lebtrrn

au(^ 91den, bie fein ©erf ftnbiren iraden, 'unerläjili*, nnb f*an baranS ergiebt

it(b »ieberum, baft tair hier mahl ein Ierifalagif*eS ?ebrgebänbe, aber feine eiaents

lidje fflrammatif ber (fnglift^en Saraftm fut unS haben, bie bem llnteniibte jelbft

ju CBnte fäme.

(fine furje Slngabe beS Inhalts lairb aan ber Jlefe iinb 9tei*baltigftit ber

Unterfudiungen jeugen , nnb jiiglei* bie gegebene ((barafteriftif re*tfertigen. (fine

Sinleitung _fari*t grünblicb übet bie 3nba>germanif^en aber Jnbcseuraaäifi^en
0ara*en überbanat, nnb ibre,_ in ®urjelgemeinf*aft nnb f^lecianSäbnli*feit gu
fn*enbe ®er»anbtf*aft, »abei für baS rigentli*e (5lermanif*e ber (Satbifib-nieberi^

beutf*e, ber ^ia*btutf(be nnb btt Scanbinaaifdie ;$mfiü unterf*ieben mtrben.

Carauf folgt bet erfte, bie (8efcbi*te btt 8nglif*en Saracbe mit graftet ÄiiSfübr»
li*feit unb genauer «erüifnefttignng ader •f'auatmamcntc entiairfelnbe, unb in ade
@injtlbciteu ber Jfarmenlebre mit i'djarffinniget «eaba*tnngS« unb genialer (?emj
binatianSgabe tingebenbt, nnb btfanberS baS «erbältnift btS Ära'njäftf*en unb
Ceuifcben «eftanbtbtils im (fiiglifdien grünbli* auSmittelnbe 91bf(iinitt. iter jweite

9lbf*nitt enthält bie Uautlebre 1. beS SDeutf*cn, unb 3. beS Jfrangäfifthtn «e»
ftanbtheils, ber britte bie ©artbilbnng in btibtn, anf Jlbleitung unb Jufammtn«
feftung jurnrfgefübrt, ber aierte bie J^armenltbrt, eingetbeilt in bie Sapitcl aan ber

£eclinatian, Steigerung unb (fanjugatian, nnb in einem 9lnbangt enblith' werben
bie unbiegfamtn fHebetbeile, llmftanbSwart, «inbewart unb (fravfiubungSwart be^

banbelt. 9(deS, waS hierbei gur Saraifte fantmtn müftte, ift in eine üfttngt riifttig

fihematifirter Unterabtbetliingen repartirt, in graftet «adftänbigfeit erf*äpft, unb
baS iprintip ftrenger fiaiftweifung bcS biftarifchen llrfatungS überad feftgchalten;

eine ber bä*ften SInerftnnung wertbe «elefenbeit in aden Cuedeiifdwiften, unb bie

aertrauteftc «tfaniitfiftaft felbft mit aden SDJunbarten ber (fnglif*en Sprache leuch»

tet aus bem Gianjtn, wie auS bem (finjelnen htraar, unb wer au* ben abftrufem

j5erf*ungen wegen äSangtlS genügenbet «arfenntniffe ni*t falgen fann, wirb ba*
in einer graften Slngahl aft überraf*enbet etimialagif*et «tmetfungen feine 9ie*»

nung finben.

^ie graften Serbienftt ber gangen hb*|t au8gegei*neten ?(rbeit in ihren (fin»

gelheiten bavgulegen, würbe, wadte !Htf. ni*t baS ©erf aan 9lbf*nitt gu 9lbf*nitt

auSf*reiben, bei bem ftrengen iJufammenhange tief gef*äpfter rebuctianen gu weit

führen, unb et begnügt ft* baber, bitjenigen «emerfungen na* ber Jfalge ber ab»

gehanbelten ftdatcrien aneinanbtrgurtihtu, bie ihm gur «eri*tigung aber wtnigftenS

genauem ffrüfung eingelner angiigweifelnbet «ebauptungen, aber gur «eraallftän»

bigung btS hin unb witbtr einer auSfühtli*trn «egrünbung bur* «eifpielt ^fähigen

gwecfbienli* f*ienen.

j(ur SlnSmittelung btS «erbältniffeS gwlf*en bem I'eutf*en unb 5frangäftf*en

Ibeile ber (fnglif*en Spta*e hinfl*tli* ber «ebeutung ber ©artet giebt S- 3*
aiel SreffenbeS; inbejfcu mä*ten ft* gegen (finS aber baS Slnbere erhebli*e JluS»

ftedungtn ma*en lafftn.

Sa faden forest, sparrow gross unb cabbagc auS bem ^rangäftf*en ent»

fpnmgen fein, abglei* baS erfte mit glti* gutem C^runbe auf baS Z)cutf*e ^arft
gurücfgtfübrt werben fann, baS gweite f*en aan asparapis, wie man ja auch

eigentlich f*reibtn muft, abguleiten unb alfa Wahl f*an aat ber ?frang6ftfehen 3n»

baftan Im angelfä*ftf*cn als SHtft beS frühem Uateinif*eu ba geweftn ift, unb

!gle
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b.i8', ©ritte, j»ar fein Sle(|ui»atent im gronjofifc^en cabus ^at, a&« rigentUef)

wie ba8 tpcrtugierifd;e cabezäo, unmittelbar non bem Sübromanifcben cabo =
caput, ju liamnun fd)ciut, ober mit bem latcinifc^eii crambe »crgluljen »erben

uiup- ©«6 squirrel nid)t jtngclfädififdjcn Utfpmng« ift, oerflcbt fid> non feibji;

tnarum tjl eb aber iii^t lieber mit dcureuil aiiftatt escurieu nerglid>en, unb »er

fann eb bart^un, baj eb nidjt febon aub sciurua er»ad)fen unb bie (riibigung im

granjöru'eben »ie im 3lngelfäiiifd)cn varallcl aub bem öatcinifdjen ©imimitin, »ie

chevreuil aub capreolus, bernoriieganflen ift? — Ilerring wirb alb Säcbrifcb ans

gegeben; febr möglicfe! aber im graujöfifdjen ift eb ja aud; hareng, unb eb fragt

ftd), ob nicht am trübe bab Sateiiiifchc halec (bei ber betannten SJeid)tigfeit be»

ilet^rgangeb eineb liauiben Siidiftabenb in ben aiibern) für beibe Spracboerpveiguus

gen ju ®vunbe liegt? Ceiling ilt and) unter bab granjöfifchc rubricirt, unb boch

)ud)t man eb im ganjen «pradifcha^e beb alten, »ic beb mobcrneii granfreiebb

nergeblieh
;

nermut(ilich ift cb caelamen, unb galt utfprünglich non ber mit ©turfas

turarbeit nergierten ßimmerbeefe, »ie ja auch laquear ct»ab Slchulidjeb. ©o ijl

au<h curtain eher lateinifch = eortina, alb fraujöfifch ju nennen. Ob lattlce

nom granj. lattis ftamme, bleibt unfidjer. ©er (fine leitet eb nom Slnglb. lett

fern, eifernebJpinberuih; berSlnbere non lath, Satte (and; graifj. latte), auch non
laterculus ab. SftSchtcreb ridjtig, (etwa nom ©amenbrett bergenoumicn, ) fo ift

eb Sateinifch, nicht granjoftfeh- ©agfgen ift garment feinebwegeb bab granjofifche

garniment, inbem hier mir »ic etwa bei entliralment bie roiuanifche (fnbigung an

ben ©eutf^en ©tamin gefegt ijl; benn ba§ Icgterc germanifd) ijl, beweifet bab ’Jllts

nieberbeiitfie geer-kamer, wcicheb man in alten ^lirchcnurrunben in ber Sebeutung

pon ve3try=©atn|'tci, finbet, unb gear = dres^ habit, fpridjt offenbar bafür. ©eb;

gleidicn i|t target fdjwcrlich aub bem graujöfifchen getommen, ba ja targa Singels

fäthfifch, tarian SSallififch unb taargett (frfifdh ijt, bie tieinen riinbcn ©dnlbe
auch lange nor SBilhelm bem (froberct in (snglanb üblich gcwcfeii fein münen.
Bacon iji jtchetlich nicht graiijöfifd), fonbern bab nod; in „(Sdiifebate'' gebräiid)liche

bake ober haken, geräudierteb glcifch- Slud) roast barf nicht aub bem granj.

hergeleitct »erben, ba „töjlen" naher liegt. Raft liegt fdjon in bem 31ngelfäch=

fll'dien raefter, Salfen, nor, unb wenn eb mit bem graiq. radeau, »ie Sierf. ans

juiiehmen fcheint, einb ifl, fo mujj in heiben £prad)en ratis ju törunbe liegen,

©ag prow aub prouc entftanben, ift richtig; nur »ar babei jngleich poop =
puppiu JU erwähnen. Aunt ijl »ohl nicht ooii taute mit abgeworfenem erifen

»udjjlaben, fonbern beibeb pon aniita abjiileiten. Sliif ber anbern Seite ift cutler

eben fo wenig alb fuller, Sädjfifch, fonbern oielniehr für erfteveb coutelier, =
cultrarius, für Sehtcreb foulon = fullo ju pcrgleichcn. Squire »irb allerbingb

immer auf deuyer, scudiere
,
scutifer, jurücfgcführl. ©egen dcurio fcheint jcboch

beffer auf equirria ^(ferberennen, ©urnier, jurüefgegangen »erben ju müffen.
Carpet foll fianjcjifd) fein? Slllerbingb heibt carpette bab grobe 3tHj(, »oraub
bie gupteppiche geniadjt »erben; allein im -fiolläiibii'chen, worin bod; fehr wenige

granjöjifcbe (finbringlinge ju juiben, bebeiitet Karpet baffclbe, unb ber Itrfprung

ift ohne Zweifel im Sateiiiifd)en carbasa, ©dechüdi KäQßuaa, jii fudjen, bab

©Ott alfo für porftanjöfifch ju halten, (finen ©iberfpnirf) mit jld) felbjf begeht

ber äßerf. , inbem et heron, jRciber, einmal bem gianjöjifdten ©cjlanbthcile bet

Sprache jnfehreibt, unb baffclbe ©ort nachher biirch bab Slngclfädjflfche hrfigra ets

läutert. SSiclleidit ift beibeb oom Sateinifchen ardea jn beriviren.

Unrichtig »irb gcj'agt, bab tmje reine u fmbe jlch mit in weniaen gtanjöjifcheu

©örtern; benn pull unb buU ijl bagegen. Truant wirb burch öettler überfeht,

eine IBcbeutung, bie cb bcfaniitlich je^t im (fiiglifchen nicht hat, unb mib bemSlIts

franjöfifchcn truand, nnb bem mittelalterlichen Satein trutanicus, erflärt. Se^tereb

fann aber crjl aub bem Slltbeutfchen truwanten, ober bem ^lollänbifd;«! treuwant
entfprungen fein, (fb liegt bähet wohl ber ißegiiff beb äöagabunbirenb ju ©riinbe,

»oooii „’öettler" eben fo gut alb „Sdpilengängct" hergeleitct werben tonnte, ©ie,
wenn eb Pon tree unb wend fäme, = unter ben SSäumen herumflreifen? ©enigs
l'tenb ftiiiimte eb bann mit bem granjöjifchen ,,faire l’dcole buiaaonnicre gut jus

fammen. ©ap u nach 1 nicht ju lauten bürfc, ijl falfch; benn in lukewann iji
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StuifvTai^ nnbrjtvrifdt. 9(n(6 <|i M( Slmldit ni<bt tur(bjnfü6rtn , ba§ tin

fcl(b«4 ju nur tu ??ranjcri|d)fn ffiJörtfrn fintrft«; rmn «iiS« rtm tbrn aut^rfülirtm

uujrn aucfc j. ‘S. pake iint bügle (4ji»fhoni, i’om Slnj(lf. bugnn, l'irgm) rairirct.

Ipr change war nitbt birii cambiare, fsurcrn nl« WiitclulicD ttS Urb(r^an((j

au4 trm S^at<in, l«4 ?ta(. cangiare bfrrcrpibtl'cn. SlutTallfiiB ift Mc Rlaiou cinrf

®<nitiv4 jussis, t>cn jus = Juice; wie ifl 4<<rf. raraiif rtcfcrnnmiy — 4i(rmutbli(b

ted) wcbl nur ucrffblte Snalcflie ron os, ossis! — Sciircrbar bir Jlblritun^ tinri

übrijcnb in ftinrni SiH'rtcrbmbr ju finbrnbrn , auf alle ^äUe baber febr fdtenrn

ffiortcb, bab „Sebmeidilrr" bebeuten foU ; nrnilicb lozengcr; unb bifb feil bann
reu lausare, aub laudare i'trbcrbrn, beriianiimn. öefaniitlidi ifl lozengc wie

losenge fo viel alb 9taute, ohne allen Zweifel aub ioioyoino!, f(bieticinfli;i,

ratftanben (fouberbartr Steife nirfleubwo bibber bemerft !) uiib nur ihrer iSeftalt alb

ber cineb uerfebebeneu Siererfä »egen »erben gewifft ^onbenb ebeiifc genannt,

^at olfo ^emanb eturn fübrebenbeu .$>errn irgeubmo fo betitelt, fo ift bab eine

Wetaobrr, unb fein l^runb oorbanben, bib auf lausare {uniif;ugeben , ba obnebin

bab 3tal. lusinga, 91nlo(fung, Sebmeiclielei, von lu.signuolo =: posignuolo, Sladu

tigaD, unb bann lusingarc, lusingatorc oiel näher liegen »ürbe. Ueberbaupt hätte

bäb ßtalienifcbe genauer bebanbelt unb benii^t »erben feilen; bann »ürbe nidit

carricare flatt caricare gefdirieben, cattivo ftatt ehetif mit caitilT, verglieben, auch

couch unb coucher mit coricare jufammengefteQt »orben fein. (Cb colcare,

= coricare, Wie hier gefdjeben, aub collocare ge»orben, unb barum col’care ^n

febreiben fei, bleibt fo lange unb etumologifdte (frgrnnbung beb Ol^lieniftben fehlt,

nnaubgnnaebt !) Cb leisure, hier nicbrnialb fälfdjiicb leasute gefebrieben, ootf

licere flamme, fragt fieb au(b noeb. iöebcnft man, baji 1, »ie i'or usignuolo,

ebne gur Säurjel gu geboren, nur Slorfdilag fein fann, unb envägt man bie gu<

treffenbe Sebeutung ron oi.rif, aub otiosus entjlanben, fo leuditet bie ©abrfebeinä

liebfeit ein, bap eb ron otiari abguleiten. £o foDte auch annoy lieber auf nojare

pon noja, »ober ennuyer, rebueirt worben fein; unmittelbar ift eb »enigftenb ges

»ift nicht aub innoccre entfpningen, »ie and) noja mit noxa einb fein mag. B«
ben intcreffanten S5elegen ber aub rem »unberlieben Streben, grangöfifdie Söörter

auf irgenbn'ie im (fnglifeben rerftänblitbe 9lrt nmgufdmielgen , eutftanbeneu 9)er:

bungung ber (ftumologie, »ie in beefeivter (buffeiier) unb pottercarrier (apo-
thicaire) hätte aud) sununerset, ‘4iurgclbaum, bingugefngt »erben fönnen, naeb

Jobnfon aub soubresaut gemadjt, uno fniber sumbcrsault lautcub, eigentlich

irampolinfprung (soubre =: sumber z= sublica, Söalten ober 'Brett).

3u bem Sergeiebniffe ber gleid) gefebriebenen, aber in Bejiebung auf ihre 9lo.-

minali ober Berbalgeltnng, oerfduebeii accentuirten SSörter ftebt, bab

exfle fei dxile gu fpreeben. ®ieb »irb aber ron 91areb aub bem triftigen lörunbe

rerworfen, »eil man fonft bxi e = exilis, bab Slbjectir, ron jenem nicht unter«

f^ciben fönne. ßbenbafelbft ift ber gar niclit vorbanbene Singular premise ange«

führt, ba beeb nur premises = houses or lanAs in law langu^e gebräticblicb

;

auch to premise unridjtig biird) „roraubfdticfen" gegeben; eb beiftt ja to explain

previomsly. Sind) ift to rocord nidjt „ficb erinnern," fonbern = to register.

Cömmittec ift falfcb accentuirt ftatt committee.
Cie Unterfuebnug über bie bänfig angunebmenben einfadicnt SSnrgeln, wobei

Säerf. eine grofte Menge mit gl anfangenber üSörter alb Beifpiel anfübrt, ift febr

fcbarffiniiig. (fr nimmt babei an, baft bie uripriinglidie ©urgel g — 1 bie !8e<

beutnng beb ^teilen fowobl in ?\atbe alb 2on gehabt h'ibc, unb erläutert hieb

unter vlnberm bureb „9lad)tigall" ron galan, 91. C.: fingen. Cabei fönnte man
auch auf bab (fpitbeton biefeb SBogelb" bei *9lriftopbaneb , Sov&6s, binblicfen, wel«

cbeb halb bureb „gelb," halb „befttonenb" ertlärt gu »erben pftegt, inbem rennutb«

lieb beibe Jluffaffungeti ftattfinbeii fönnen.

Schwerlich ift team burd; 'Äblaut aub bem Stnglf. tecJhan, gicben, entftanfen,

ba temo ober timon rieimcbr gu (Srunbe liegen »irb. SHiebtig btifit **» bafi i»t

(fnglifcben riele abgeleitete SSörter alb einfache erfebeinen. Caniit bieb aber flar

einleiubtete, hätte bemerft »erben fotlen, baft g^.
S. fair, aub bem Slnglf. faeger,

stair aub staeger, raain aub bem altfrangöiifchen magne pertürgt fei u. f.
».
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£!ag in fisherj’, ghrubbery, rookery u. f. ». tine fatf^t Stnalogit nen buttery,

bcfolj)t fti, tji iiicbt wo!)l glaublich, ca tS ja and) ^ranj. äSbrtcr mit folcbm (fit >

Cigunj^cn, ebne Cag r juin Stamme «börte, giebt, j. ©. pruderie, cochonerie,
fourberie. Lither, fi'H „cerCreffen, bittet" beCcuten. I'ie« i(l aber feltnet bet ÄaO,
unC ei TOjtc and) »cn iSlan^cn in foldiem ginne lather gefi^rieben ; in eifreret

J^orm b*'bt ** f® b'fl “1* 8up_ple, pliant, flexible, ßu wehster unC baxter, a(3

SBeifpielen bet aiiä bem Jlngli. erc entjianbenen unb but^i eingeftbebene« st »et«

ftätften (fnbigiing ster hätte bnrrister binjugefügt metben fußen, befenbetS wegen
bei obenein binjugc(onunenen ri. X)a9 ficb tie gtbäufte ‘Ableitung inger boi^ ni(bt

blojt, mic biet gefagt mitb, in munbattiieben äBöttetn finbet, geigt harbinger, web
^e8 ju cnuäbnen reat. UebtigenS mü^te muckinger, Sebnupftuib , niibt Ifi^t

»an muck, iDlift, abjufeiten, autb nitbt an« muchoir otrbetbt, funbetn beffer auf
mucus, Slafenftbieim, übet mimctorium junirfgufübten fein. 3n slattem, wel^ed
auch nicht, wie bift angegeben, einen Sdtmäbet bebeutet, fonbetn a woman
ncgligent, unb »un to slatter = to spül carclessly abjuleitcn ift nicht em, fon«

betn bloß n angebangt. llnbaltbat ift bie iDleiniutg, bie (fnbung If fei utfpning;
(ich ßufammcnfebimg mit wolf, wenn man auch naebbet nicht intbt an einen Säolf

gebacht habe. 'Sie fuß ba8 auf half, calf, seif, pilf, shelf u. f. tu. $(nn>enbiing

finben? ßu coward, abgeleitet uun csauda, tuat codardo jn bemetten; goosling
falfcb ftatt gosling. 3« ben Eingaben übet bie ßnbfplbe ing finben ficb Unrichtig:

leiten. 3n farthmg gebött th nicht jut Sutjel, fonbetn ju bem bift niit bem
umgclautetcn ßablwotte four uetbunbenen Subftantiue thing; benn in gemeinet
^liebetfächftf^et 'Slunbatt bürt man ja auch J- 8- „Sechäpfennigbing." 3« nestling

ift 1 abet otgatiifd;, unb ju ®tunbe liegt to nestle. Unbegte'ifli^ 5?olgcnbtg : Die
Seminina auf ing haben (ein 1 angenommen; finb benn meeting, blessing u. f. tu.

geminina?— (fine boppcite ftanjöfif^e iBetfleinetung uetma^ SHef. webet in oiselet

noch cKtillet JU etfennen. Oisel ift ja eins mit oiseau, ital. uceello, aifo nur
baS einfache et wie in livret, angebangt, eben fo aus occhio, wie aus macchis
maille, oeil entftanben, baS 1 natürlich mouißirt , bähet mit bet £)iminntiurnbung
oeillet. 'itlS Scifpiel boppeltet Sßttlleincrung mügte etwa roitelet gebraust wer«
ben. jDa§ unter ben äicrficincrungen ling nicht mit aufgenommen, fonbetn baS
babin (Sebötenbe unter bie (fnbung ng ohne (ftwäbnung biefet befonbern ^ejiehung
aefteflt ift, erfebeint als eine, fonft faft gar nidjt ju feemetfenbe Ungefügigfeit bet

fo planmäßig burchbaditen ^norbnung. Senn hier tine principitße 91njicht beS

Setf. obwaUct, fo mujj |i^ biefe bod) buteb Söttet, wie duckling, gosling, bie

eigentliche 35iminutipa, unb foundling, darling, bie eS ftgürlicb finb, wiberlegtn.

gebt gut ift bie Sßetd. mit k nusgetübrt, wobei auch jweefmäßig baS 'ißerfifche,

bie Sache fchlagenb ju beweifen, b«flt angeführt werben fönnen, j. 8. dochtarak,
löchterchen, kitabak, SJublbitne. ßu kin war auch monikin (SOieerfa^e), unb
ju bet Serfl. ie ober y, hussy (uon housewife) ju berübten. Threshold iil

richtig ertlärt; eS nuijitc aber, ben llrfprung auS to thresh unb wold ju erbätten,

baS ’ilnglf. threscwalth uon tharscan unb walth angeführt unb bie Sebeutung
uon woid ober wald = (fbene, oftener fJSlajj, binjugefügt werben.

I'ie ßnfamincnfehitngen betreffenb ift ju erinnern, bajj bie hier gegebene (ftu«

niologie uon lord, wonach eS fo uiel als Slnglf. hläf-ord, iSrobberr, fein foß,

burch bie uot ftnrjem in biefen Slättern gegebene, law-wart, SBurg« ober .fiöben«

Wärter, jweifelbaft gemacht ift, unb baß in ben beutfehen fformationen „ßleifelleib“

unb „Sdiweincfleifcb," (eineSwegeS ein Ißinbeuocal e anjunebmen, fonbetn festeres

im etftern gaße jnm Stamme gebött, unb im jweiten ftJIuralenbung ift, wie in

„^nibnerfuppe." ®aS im ältern Ifnglifcheii öfter angebängte rife erflärt SBerf. nicht

beuten ju fönnen, unb giebt nur an, baß es mit some in bet Sebeutung einerlei

fei. fHef. wagt jeboch ju behaupten, baft es uoßfommen ber ßnbung ful entfpredbe,

ba rife ja eben = fall, abundant, prevalent ift, unb man ftatt playrife j. S.
je{(t playful fagt. üaji bcui nlfo, erbeßt befoiibetS auS fDülton;

This is the place

Whence even now the tumult of loud mirth
Was rife and perfect in iny listening ear.
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SBcrfe^tt llcttrletunj ton to crossbite, „üttrt jlrnij trogtn;" rt bcipt ja

„übct’ä Cftr ^aucn."

J'aä tot bem SDfutfcftfn „nifftn" im ftnjl. rorgfftjte s (snecze), au(^ in

scratch (frajitn), 8(iucezc (auctfc^cn), squcnch fiatt quench u. f. ». trffnnbar,

wagt ®frf. nur »abrftbcinllcf) für ba« lat. ex ju rrflärcn; aOfin bte Saebr iji

ganj gcwip, unb braiu^t man ja nur ba» Jtal. ^u oergicidjrn, stendcre, smoccolare,
sticare, sfogaro u. bgl. ni. ®i« oriratire iStbnitung bcr Sorfnlbr be, woju fi^
nur baS tinjige StifpicI to bchead finbcf, foiinte am bfftcn biird) i.-riooxclv

rrlnutrrt werben. ®a9 beutfebe „benebmen" oaSt uid)t, ba hier 9!iebt9 weiter al4

bie traiifitire Sirfiing beb ÜJe in bie Jliigen foringt. Tafi aber ron 0ubftantioen

flammeiibe Iranfitira einen orioatioen Sinn befommen tonnen, lehrt bie Iterglei»

(buitg anberer Sbiome, j. 'S. beb ffiriediifehen ((mxiXn*’, (filtern ba« IHnefgrab, q«xU,
cntgweifchlagen). 3“ bm Conweiitionen ganjer 9teben«arten ju einem begriffe

tonnten auger ben bitr gegebenen feltnern ’Beifoielen nudj bie ganj gewöbulithen,

Jack with a lanthom, Bill with a whisj) (^rrwifelj) UUb Jack o' legs (ein

ÜReffer, ba« man einfdtlagen fann) angeführt werben.

33arum fleh unter bem Jlbfefinitt'e übet bie ijlartitel mit bem Stftwerte nt«

trennbar nn^ fore unb with finbet, ift nidjt wohl abjufehen. Denn fore fann

ja eben fo wenig allein gebranebt werben, al« with in ber Sebeutung oen wither

in ben 3ufammenfeJ)ungen withdraw, withstand u. f. w. (ben lirfprung au«
wither bütte ®erf. in öejiebung auf ba« früher ritbtig Stngegebene and) h><t

nierfen foQen, um bann biefe ßoinpofition begreiflieh gu maehen).

Seim natfirli^en ©efehle^te fehlt ba« fonberbatc unb beJwegen nUerbing« ber

(frwäbnung werthe man midwife (Jlceoueheur).

J^alfeh ifl bie Sehauptung, baß nur becj-es eine 9lu«nahme Pcn ber betreffen«

ben Olegel bilbe; man fagt ja rcevea oon reef, welche« um fo mehr ju bemerfen

war, ba unter ben oorijer angeführten, im Slural ba« f in v rerwanbelnben Sör«
tern (eine« auf cef fleht. Senn ju ben in ber SHehrheit unoeränbert hieibenben

Subflatttiren aiuf; pound gejählt Wirb, fo gehörte eben bahin auch yoke, ship,

tun H. f. w.
Der unregefmä^ige Slnral shoon ifl nieht, wie Berf. behauptet, blojj raunb«

artli^t, fonbern finbet fleh nueh bei Shaffpeare.

SBie grünblieh auch bie hi« über ba« reflerioe f^ürwort angeflellten Unter«

fuehungen ftnb, fo reichen fie boeh, wie Serf. felbft jugiebt, nicht au«, bie 9Ibnor«

mität pon himself unb themselves gii ertlären. Sllef. ifl bcr Meinung, bafi man
guerft Nn jifchenben Saut gu permeiben, himself fiatt hisself gefagt, unb banaeh

ebenfaQ« bann ben Slural formirt habe. Die Spraye gewöhnte fieh, seif fowohl

als 0ubfl. wie al« Jlbjeetio gu gebrauchen; benn bafi seif nicht blop, wie @rimm
will, SlbjectiP, fonbern auch Subflontio im (Snglifchen ifl, geigt ja ber ©ebrauch

beffelhen für „ich" a(9 ip«fanifitation be« ifgoi«mu«.

©egen ben Saj;, bafi aflen Crbnung«gahlen, mit 9(n«nahntc ber gweiten,
bie in aDen 3iibbg«manifd)cn Sprachen urfprünglich burch ben ßomparatip gehilbet

wirb, ber Supcrlatio gutommt, mu§ ber ilenner be« Serfifchen in Segichung auf

biefe angeblidie Jltiönahme (finfprache erheben. Denn SerRfch iR audi hier nur ber

Supertatio porhanben, nemlidi dovom, ber 2te, wie schoschom, ber 6te, haphtom,
ber 7te u. f. w. (Dagegen pir, alt, ßompar. pirter, schirin, füji, (tompar.

schirenter u. f. w.) So auch unrichtig, bap ber Sronominaiflamra m in ber

erflen S«fon ber Cinheit beim 3«ii>®«t« fanfl (b. h. hoch in allen Snbogermani«

fthen Sprachen) überall abgefallen fei, benn „i^ bin" htiBt SerRfeh man- am, unb

eben fo churam, „ich effe." Sei bem SDlittelworte ber ©egenwart würbe e« aud;

gweefmägig gewefen fein, gur hiRorifchen (frflärung ber (^othifchen unb Singel«

fächRfchen Dcrminaticn bie S«Rl<hb ©rammatit gu oerglcichcn, g. S. churandah,

effenb, sasandah, machenb. Sei ben cf>ülf«geitwörtern Pemiipt man ba« in allen

übrigen Sprachlehren gleichfaO« fehlenbe, al« eingiger Slnflang an ba« Dcutfdie

„werben" ober bemcrten«werthe worth, (g. S. bei Spencer: woe worth the man!)
(f« iR bie« ba« Stngtf. veorthan, pon welchem nlfo hier mit Unrecht behauptet

wirb, bag e« im (Snglifihcn gang aufgegeben fei. ßrjl unter ben 3nterjectionen,

BtehiP f. n. Sprachen. VIII. 7
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»0 f9 9tirmcmt' fu^t, ifl «3 in tfr 9Ut(nt;(ifi^(n Dicttnänri „way worth ye"

trnjdbnt.

cintr fünftifltn SHtwtloii te3 1'rucft« »irt au(^ wobl baniit an finm fo gtbit!

atnfn as^trft, tcffcn aioUcntmi^t man nur mit fräblicijtitr (nnjarlHn>j cntgtgm ft^tn

fann, and) tic tlcinftcn nacvuli nid)t längfr fcaftfn, auf bit 0dirtil'ung btr gri«:

(^i|(^(n aäÖTtct (inc gtnaucrc aiufuKTffamrtit gerichtet, unt' M( falft^c aicccntuatii'ii

in xdxot unt f/iE mit t« ti4)tig«n Csvitnirung rtriaufdjt mtrtfii.

Sraunfdjwcig. 9S. J?. il, $etrt.

©auflfugtgt, 3gnaj, ^önlgHcf) ba^trfc^er ©tubifnlc^jrer

fönigl. Sc^rer ber franjöftfc^en Sprache, orbmtlic^f« SKitglieb

bed ©abclöberger* Stenographen < (Zentral ? Vereine« in Sjiün?

(feen. — Sehrgebäubc ber franjö(if^en Sprache. —
®et franjöftfd)e Sprathf(l)ah in feinem graininatifalifct)en unb
lerifalifchrn 93eri)ältniffe jur lateinifd)en unb beutfd)en Spracht

nach Duellen wiffenfehaftlieh bargc|tellt. ^Pajfau, 1850
(ein SSerleget ifi nicht genannt, nur ber ^ruefet 5]3uflet) fl. 8.

12 Sogen.

®er litfl tcä !Bn4)3 »erfpri^t fo »ifi, ta§ et leitbi reijen fönnte, eS jii

taufen; wir weilen taber treu beriditen, waä e3 enfbält, tamit Seter tonn tbun

otcr lagen tonne, waä ibm gut tüntt. Jn tem a.'orworte, weldje« ter tönigl.

Sebrer ter franjöfifdjen Spraebe mit gro§er Eeootion ®t. (£i:jenen;|, 4jctrn Ditngeimann,

5Dlinigcr te8 Kultu3 in tSapern, nl3 iDtintefter feine« Stanteä ju wirnien

fldb ettübnt, fpriebt er fcA tabin au«, ter Snbalt feine« Säetf« fei wiffenfebaftlidie

S)arlegnng re« SBerbaltniiie« rer franjöfifeben cur lateinifehen unr reiitfebcn Spradie

— 3wed, (irteiebterung ret Orlernung re« f^rancofifeben — Slnlafi, ra9 fo

SMelc greben, f^ranjönfeb Ju lernen, unb rag fo Söenige e« wirflid; erlernen.

!Da« äSert jerfällt in jwei Stbeile, einen grammatifd;en unt einen leritalifdien.

®cr erg« Sbeil geilt tic franjöfifeben SBörter tar, 1. naeb ibren öcganttbeilen

(5lu«fpracbe ter löuebgaben, SJerdnternng ter öuebftaben) 2. na^ ihrer Slblcitung

(wobei nur ©ubgantioc, Sltjettioe, Serben unt Sltpetben benicffiditigt werten)

3. na4 ihrer 9lbwantlung. 2)er jweite Ibeil giebt ein etpmotogigrente« Sers

jeidjnig pon 4849 ©tainmwörtern.

Söenn wir nun ten ergen Ibrü» bi‘ wiffenf^aftlicbe ©ramraatif, näher

betrad)ten, fo guten wir tarin nur ten f. g. etpmologifcben Stbrü bebantelt, Pon

0bntns ijt teine SRete. SBJit wi||en natitrlieb niebt, ta ter >pt. Serfaffet geb niebt

tarüber nu«fpricbt, ob naeb friorr Sleinung tie ©bntaj ter hanj. ©ptaebc tein

Serbältnip jur 0nntat ter lateinifeben unt tentfeben 0pradje b«t. ®et Serf.

fagt in einem 0d;lngworte, et babc au«gejeid)itetet SiRnnner pertiengpoOe Slrbeiten

(iiicj, efnrufebilt, Slanc, f^ictler u. a. m.) nur tbeilweife benu^t;

pieileidtt bat et feine ©tunte gehabt, ten funtattifdjen IbrO frr ©rammatit ju

ignoriren.

liebet tie 9lu8fpra^e ter Suebgaben werten tic gewöbnlieben Otegeln,

aber bei weitem nid;t in crwüufebter 9lu«fübrli^feit
,

ge.]eben. »Die Seräntts
rung ter Sudjgaben wirt eben nur al8 Shatfadie bmgegellt; Pon ©efejjen,

tie ihr jn ©rnnte liegen, ig bei ten Sctalen gar nicht, bei ten Äonfonanten nur

türftig tie Siete.

J!a8 Äapitcl Pon ter 9lbleitung ter iäörter giebt ein Serjciebnifc Pon
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M6 ä(6l(itund#ft)I6(n tfr eubiiantire unt SltjfFtirf mit tiiiigcn ifrfläniniKn Far»
übtr, «t’cn fo 4o 'JIMcilun^tl'iilbcn i'on ©trl’ni, un^ ^a« !^<tannt< ül'tr >ic Gütung
ttr iärmbcn.

Sti tfr 9tb)ranMunit wtrNii bit iii jfbfm m<mfntatl’ii(fcf trferbcrliditn

(VCrmtn ttx flesibdn unb nu'tnlcn SScrtartni gegeben, mit ?tng.ibf ihrer Jlbii.inu

raung flu9 bfiii liatrinifdjtn. Um bie (»ntfttbimg ber .(Fciijug.itii'n >in|'(b>iiilid) ju
nue^rn, wirb Jf je lateinifdje StJimiifcrm i'cr.iiigefeyt imb biird) llberg.ingi'|i'rnieii

in ba# J^ranji'rtfdie abgeleitet. Cb tiefe Uebergaiigsformeii bli'fi ibeal finb, fber
gefebie^tlid» nadjgemiefen »erben fönnen, bleibt bahiii gerteüt. — Tie Silbung bet

tpartiteln mad)t ben Sdilug.

Iler jmeite letifalifebe Ibeil enthält bie and) bei liej unb 9lnbtrn
ju finbenben (ftumologien. ler SJerfaffet bat bin unb »lebet eigene 'jlbleitiingen

gewagt, bie et bann nid)t »eitet redttfertigt, fonbern al# «ebäd)tnifiüii()en »u bt»

traebten bittet, inbem et mit etbmnlcgifdien and» mnenicteebnifdje'tUe 1 1 bcile
vereinigen unb in bie £d)ulen eiiijiimbren »nnfebt.

Cb tinSSerf, in tiefer ?ltt angelegt unb ai»gefül»rt, ben 92anten eine# »iffen«
fdjaftliebcn gebtgebäube# verbient, überlai'fen »it getti'jl tem llttbeile bet

fiiHbigcn 8efer; naeb unferet 'JMeinung iit bie# nicht bet gaH. lln# ii^ gat nicht

einniai Mar gem^otben, trv(} be# eben er»abnten ‘£vr»i»rl# unb eine# Scblujjivi'rt#,

»a# bet Serfaffet eigentlich gemvllt unb für »en er gearbeilel h^*- <ii>* Schul»
buch rann et tcch nicht b'ii'fit liefern »eilen; baju ift e# viel ju bürfiig,

felbfl in^feinem etunielcgifehen Ibeile, ganj abgefehen bavvn, tag e# bie Snntas
unberiicfrichtigt lägt. lie (frleichterung, bie e# tem £tutium ber fraiij. Svwche
gc»äbren feil, ift febt jiveifelbaft unb »it fürchten, baft, treh'&r. laugen gigl’#
Ärbeit bie 0ch»icrigfeiten, »eiche baS Stubium be# gvaiijeftfchen min einmal hat,

biefelben bleiben werben. SBenn ber Serf. am (fnbe fagt, mit bein vetlicgenben

ii^uthe fei bet erfie, aubfübtlichere äletfuch jur »iftcnfchafiiichcn ti^ewältignng

bet ftaniefifchen Sprache gemacht, fo freuen wir un#, tag et bie# Öcwugtfcin hat

;

e# »irb »ebl bet beffe Sehn fein, ben er baven trägt.

Süit hatten un# eine lange Oieibe »SemerMingen über ßitijelne# gemacht, bie

»it uutetbrücfen^müffeii, um nid;t ju weitläuftig ju »erben, (riiie Meine Sln#»ah(
»eQeit »it inbeiien inittbeilen.

3ur larftellung ber Sluefptache ftanj. SSertet bebient fid» ber a^erf. felchet

3eichen, »eldie »enigften« einen 9Jettteutfchen gänjlich irre führen muffen; et

bezeichnet g. S. bie ?lu#fprache ven j’ni tntd» fdteh, v_en j’aiuuii bmdi fd'ämch,

ven sevfere turd» feb»är, ven Jerusalem burch £d)erügalein, ven jour hcuix’ux

butch fehlt thi'te. lag en vcrfchietene Saute hat, tag baä f. g. ftumute e vcrfd»ie»

teuer kbftnfnitgtu fähig i|t, tag SBetale lang unb htrg fein fönnen, finbet geh

nirgenb# nngemetM. — SBem 2ene beigt ee, et fige auf ber Sulbe, j. ä?. nimö,

vertu, unb zwar fe fcjl, tag auch urfprünglid» anber# betentc 2Sevtcv,
z-

'-ü.

orlginem, im ^tang. origlne, betent »ürbeit. liefe jambifche Slrt gn lefen, ijl

mm aber gerate eben fe fchlecht al# bie trechäifdje: aller, pätrie. — löei ®clegen»

heit, »e bie Sleränberung bet iPuchflaben gelehrt »irb, »irb Jacot ven Jaeobt=
Jacobutus = Jacobus abgeleitet! Siegt nicht näher, tag ot eine aierMcinerung#»

folbe fei, »ie in Pierrot? — Unter ben 3abl»ertcrn »irb uno si.xaine ein ii=
ftributiv genannt; »it haben bislang einen anbern Segriff mit liftributiv ver»

bunten; ferner werben unter ber Ueberfchrift ; Pronoms absolns mit (sic) rela-

tifs aufgeführt: Tun, l’autrc, aueun, nul, plusieurs, tel, tout. EaS begreife,

»er fann. — 9luf ben ZtvnjugativnetabcUen finbtt geh bie f. g. brüte auf oir al#

regelmägige angegeben; fle i(i bei <&r. @augcngigl übrigen# bie 2., perclrc geht

bei ihm nach bet 3., punir nad» ber 4.

Heber bie Bprache, bie in bem iöuehe herrfcht, übet bie Svgit bet ßlcbanfen»

reihe in einigen fhäOen, g. Iß. p. 18. unb im Siorwerte gum 2. Iheile, fvnnten

»it 0eltfnme# mittbeilen, wenn »it nicht fürchteten, taggtet fönigl. Sehrct un#

eine ähnliche „lectio“ gäbe, »ie einem Unii'errität#pti'fe||i'r mib Slfabcmitcr in

ÜRün^en, bem er „bpbenlcfe# ®efch»ä6 über Eilige, tie et nid;t vcrftcht", verwirft.

Ea# aber wvQcn »it fchtieglich nicht unbemerft taffen, tag ba# fleinc Erucffchtcr»

7 »
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S(r)(i4tii§ «m Knl't nur tifii jn>>injigflrn Ibtil tcr tplrfllitm Srrfclxii

»nt^ält, in^^m ibrr 3at)l »irflicb frljr flruB Ift-

^>anni)tfr, @«Uin>

I)ie Sel^re »on ben gönnen unb ©attunqen bcr bcutfc^en 2)l({)(funf}.

ffion Srnft Ä'leinpaul, 8cf)rcr an bcr SRcalfc^uIc in Sarmtn.
3tt>fite Slufloge. Sannen bei 2B. Sangcwiefc^c, 1850.

6« (ft für DJtfemitfn fcbr niu^cnthm lyivfffn iPiifirjunrlimtn, top f(bcii feit

mrbmfn jabten nfjnliebc Serfe, u'ic rorlitjitnrcii, 35crl'rritun^ fanren, »tt( tr

Parin beftätigt gefeben b'it. rapSOiftrif imr ‘i'oftif immer mclit Eingang in bi'bere

Sebulcn gcfunPeii baten, intern nnjunebmen ift, tnp iiiebt Hi'f) nnffenfebaftliebe ’^or-

febnngen, fentern ta« ©etürfnifi fer SJebtaiiftalten gd;rifteii, ivie tic ton iill;

fdjineiter, SWinfroip, SRiirfert ii. ?l. ben'orgfnifen baten. Sehr ridfüg faftic ^>etr

Äleintaul feine Slufgate auf, intern et nid)t hlop tie Itidftformen, fonterii aueb

bie®i(btarten jnm ©egenftante eineSSebnltnebeä mnebte; tie fdtnell erfolgte jmeite

Sluflage bat aii^ ibm unt ten Sebrern ten iPeireiO gegeben, tap fein Söueb jeit-

gemäpen Umfang iint Snbalt bat, nnt tap ter tentfdi'e Unterriebt aftgemein eine

Cnreiternng fintet. älMr fieiien nnt taniter, tap et nad) tiefer Seite bin gefebiebt,

trop tem taft nod» oiele grammatifd^e nnt oätagogifebe ©etenfen gegen tie 9!üpliebfeit

te« metrifd)4'oetifd)en Unterriebtt tcrlanten, mit nod) oiele Sfebrer'tenfelten entweter

oetbanneu oter toeb febr gering anfeblagen. äSit halten tie itenntnip ter tpoetit

unt namentlieb ter IDiebtformen nid)t nur für ein (Jrforternip jetet Stutirten nnt

für einen Sebnind jetet ©etilteten, fontein ten Unterriebt in ter ftJJetrif, ftioetif,

unb mir fepen binju ter iJtbetorif, für ein loirffamet Öiltnngsinittel, tat feine Sdinle

entbebten fann, ivelebe ihren Sdinlern ßeioanttheit nnt teicherbeit tet Sluttrmft

geben miH, unt befennen nnt oöilig jit ten fPiiriditcn, tie ter äterfaffer an niebreren

Stellen übet tie ©etentnng tiefet Unterridjtt nieterlegt, telmen tie SBidftigfeit

teffelben aber fo loeit aut, tap mir eigne Hebungen für ein unerläpIielieS Wittel

balten, tie in ter Ibeorie tiirdi oerfdp'etenc Slnffaffnngen unt Sufteme tage ?ebie

tureb tiefttrajit ju befeftigen. Sir halten tie Sirfung tiefer inetrifebcn liebungen

für Spra^;, ©efdjinaeft; unt (betantenbiltung für fo grop, tap mir in tenfclbeii

ten eigentlidjen Sertb tet ganjen Unterriditt finten unt ihn ten übrigen eignen

9trbeiten nidft nad), fontern ten teutfehen 'Jlnffähen ganj gleieb fehen. ?lnf tiefe

Uebunaen nimmt, mie et fdjeint, ter iUerf. meniger Seta^t, fonft hätte et imi
mehr »eifpiele, unt jmar ter 'jlnfebanliditeit rnegen gleid) bit'ter ter gehre, tie

eigentlieb nur eine Srtlärnng tet tiebterifei)en ®emantet ift, angeführt, aueb mobl

Sinleitung ju eignen Uebungen in eibnli^et Seife gegeben, mie u. SN. ®öpinger
in feinet ®ramniatif.

Sir ftellen nnt bei SPeurtbeilung tet jeit^emäpen Serfebent auf ten praftifeben

©tantpunft nnt jmat niebt blop tetbalb, meil ter SBerf. felbft auf temfelben ftebt,

fein ©ueb aut tem Unterrid)t beroergeben läpt unt feinetmegi beabfiebtigt, eigne

miffenfebaftliebe gorfebungen ju geben, fontern oornebmlieb, meil überhaupt jiir

S^egrüntung irgent einet miffeniebaftlidien Suftemt mehr 9iaum in Stnfprncb

genommen merten müpte, alt tat ganje 33ud) einnimmt, unt mir meifen nur

tarauf bin. bap ter ißerf. aut tem Slrcbio für teutfebe ©praebe oon SSiebeff, a«i

©eroinnt unt antern neuern 'Jleftbetitern unt giteraten gefdiüpft liat.

ICai Önd) jerfällt in jmei Ibeile, taoon erftet tie sbidjtnngt formen, ter

jmeite.tieT'id) tun gt arten bebantelt; ter erfte hantelt in fünf ?lb|(bnitten oon ten

©ulben (Sprofotifi, oon ten SJertglieKrn (Wetvif), oon ten SSertarten, oomflieime

unt oon ten Strophen. I'er Stegrip ter SHetrif ift Wer im engem Sinne genom=

men, ta befanntli^ im meitern ftJrofotie unt Wetrif ben ganjen Umfang ter

gebre oon ten !Ditbtungtfonnen bejeid^nen. Senn mir auch eine ©onterung in

anterer Seife ootfiblagen möebten, fo tap ter lepte Slbfebnitt oon ter ^erbintnng
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tti Seim« mit bem SDtetrnm t|ie§e, Me ©tropfen ohne Selm aber befonberä auf^

tröten, fo entfprit^t Me i'on ^rn. Ä. befolgte flanj gut bem 3merfe bet beutlidben

Uebetntbt- <^er jmeite iCbeil beginnt mit einer furzen (üinleitung, bcbanbelt bann
im ft(b«ten, riebenten iinb aibten Stbfdinitt, Mt Iprifdit, tpifdit uitb btamalifi^c

tpoefie , in einem Slnbang einige befonbere gönnen , bit biebtt nodi feinen il*la^

gtfunbtn, unb fcbiicbt mit 78 i^eifpitltn )u aQcn ^^ebren uiib einem forgfältig

entworfenen alpbabetbifeben Segifter. riefet ganje 0toff iji in 257 i^aragrapben

pertbcilt, bentn einige ürläuterungen al« SInmtrfungtn, anbcre al« Soten bet

gefügt finb.

lieber Me riebtung«fomien ifi binfiiblli<b bc« Softem« no<b ein unentfibiebener

itampf. Säbrenb einige Qleltbrte ba« nuififalifebt, anbre ba« ptofobifibe Element

für allein maggebenb halten, unb unter btn i^ebtern Qingelne blog bit antifen, ba^

gegen äitrfdiitbtne bie romanifeben ®tftbe für bit aHtin gültigen au«gtben unb
in ihren Ubeorien burebfübren, müffen wir gejitben, bag bit Säiffenfebaft mehr bur<b

cinjelne Stbbanblungen unb 'Dlonograpbien, wiej. ö. bie oou if<oggtl „übet ben Seim"
geförbert wirb, al« bureb rurcbfübruitg btr >4<rincipt. 6d)ultn müffeu jtbtnfaQ«

amb bem (lfleftici«mu« barin bulbigen, bafi fit blob bit Sefultate btr ^orfebungen

nü^en, unb bie« bat fär. il. im ©ainen aueb gelban, jeboib mit bem öeftreben,

ben neuern Slnfiebteu (fingang gu verfebaffen, ohne bit alten gauj )u befeitigen, fo

baö e« un« oft vorfommen will, al« lönne btn Schülern bie Sa^e nicht recht tiar

werben, befonbet« in ber sptofobie, in weichet btr Serf. jwifebtn 3eitmeffung uub
Saummeffung unb Xon ober, wie er richtiger fagt, Zonfraft^SSägung
febwantt. Söit möchten bie febatffinnigen llrtbeile unb feinen iücobacbtungtn übet

bie äJocale u. f. w. nidd entbehren, aber im i^anjen boch gur alten, von <f<tbft

u. Sl. in bie Schule gebrachten, Zbeorie jurüefftbren , ba wir fle für practifebtr

halten, unb bie 3rrtbümer au« berfelbtn längft befeitigt finb. Z)ie Si^tigfeit

au ficb laffen wir babingefieQt, benii jeber Zbeoretifer hält fich für unfehlbar,

ipraftifch nennen wir fit aber, weil fit jur ©eurtbeilung ber Zister unb ju eignem

freien 6'ebrauch völlig ausreieht unb fid) an ben grammatif^en Unterricht im
Zeutfehen anfchliept Zit ^oefie beS Zeutfeben nähert ficb »»ier allen neuern

Sprachen am meiften ben Weftjjen btt alten, aber beunod} waltet eine SBerfcbitbeii'

heit ob, bie mehr principitO al« wirflich ift. Stellt man an bit Spihe btr iltbre

von ber illtofobie ben Sag; bie Z*rofobie lehrt un«, welche Silben lang unb furg

finb, aber nidit, wte lang unb futj fie finb, fo erleichtert mau bie Zebuction btr

gangen Zbeorie, unb begegnet vielen (finwürftn. Sach biefein Sa^e finben mit

eine Z'rofobie in allen neuern Sprad)tn, aber nirgenb, auch ®eutfchtn nicht,

ift fic burchgreifenb. 3n ber frangöftfeben Sprache g. ö. gibt t« abfolut lange

Silben, wie piUe, unb abfolut furge, wie patte, aber bie 'IRtbrgabl bet Silben

hat feinen profobifchen Sertb. Zerftlbe ('baratter äufierffich au^ im (fnglifcheti

iinb Zeuffd)tn, nur in vtrfdjiebentm SBerbaltniö. 5vür« Zeutfehe laffen ficb beftimmte

(Sefehe unb Segeln über bie üänge unb älürge ber Silben aufftellen, beten erfte

heigt: lang finb alle Stammfilben, furg alle iöitgungäfilben. Za nun auch in

jebem gwtifilbigtn ®ort, wtiiigftcn« bet ©eltuug nad), eint Stammftlbe ift, fo

ift eine Safi« gegeben unb bleiben mir bie einfilbigtn gormwörter unb bie SBots

unb ‘Sachfilben übrig, bie nicht ber glepion bienen, fonbetii eine 23egriff«veränbe«

rillig begwerftn. Zitfe würben bet .f>anbbabung wegen Slittelgeiter genannt, gmat

nidgt ftbr btgeidinenb, aber febr practifch, beim c« finb Silben, bie halb lang unb

halb furg gebraucht werben, weil fie an fid; profobifch neutral finb. Bei bet

Slnalpfe ergeben fiih bann noch nähere Segeln über ben ©ebraiich biefet SWittels

geiter. Me von Zichterii feiten verlt|)t werben. Zer Gbarafter btr beutfdten Sprache

al« einer giialitircnben tritt uiivctfcnnbar hcrau«, aber et verträgt fich red)t gut mit

bem ©runbfahe aller mobernen acecntuircnbcii Sprachen, bap jebe Silbe al«

Sänge gilt, welche ben Sebctoii hat. Sach bicfeii ®runbgiigen laffen fi^

bie profoMfehen Hebungen in bet Snalofe unb in eignen Berfiichen viel nüblidiet

unb gweefmäpiget anfteflcn, al« nach ben in bem Buche mitgetheilten , ba fie ficb

flreiig an bie ^orm ber ®örtcr unb ihre grammatifchc Bcbcutung anfcblicbeii unb

eine fortgcfchte Scpctitioii ber gormenlcbrc nöthig machen. Suf eingelne Segeln
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üOtr ttn erfftn K;eil »L'Hfn wir ni<^t fini\t^(n, fcnfl nn'irtfn tt>it mi8 über tfe

ffliifjleOmi.ren Kr antifen C)^enfornlen , re'iicn »ir nittjr fltniim gcwirract hätten,

Weil n?ir ilc fiiv tie befie 91rena b'ilfen, ©evichti,tunken erliiitben miiffen, iinb au<h

über ben .i-ieramctcr !8eiiietfnnijen binjiifu jcn. (fifleiitlidie Srrtbümer fiiif iinb irrniaer

mifflcitoücii , nl4 llnjileiebmäHijtfeifcn , bie aueh im lebten Stbfehiiitt i'crfmmiien, ba

j. bic 9{ibtlmi.jenftrcpbe wie bet ältere iinb ncnetc Wibelmijjeni’erJ j(rünblicber

hätte bcbanbelt werben fännen, um fc mehr, als ben rerf^iebenen auSlänbife^cn

lDid)tfL'rmen eine i'unftänbifle (JeHäninfl geworben ift.

SSaS bie !j.U'efif anbelangt, fo halten wir, obfchcn wir an ben geifttenen

91nit(hten ber neuern 9lcflbetifer unb l'iteraten nn4 belehren nnb erfreuen, unb ihre

Borfehnngen (wenn wir au(h öletwinuS nicht grabe mit bem Sletf. ben „•S'ero« ber

beutfehen Sfiteraturgefchichte" nennen möchten) in ihrem ganjen SSerthe fchähen, beunoch

bie 3)onterwef'fd)e Jheorie bet IDidjtnngSarteH bWher noch für bie jwctfmäftigfic,

wenn and) bic (frgäiijiingitlafie nur eine SluSbüIfe if), um alle« ba« hineiiijn^

bringen wa« )id) bet Snftematif nicht fügt. 9tber ber ?(nhang beweift, bafj bie«

bem 9?erf. andi nicht hat gelingen wollen, ja ba§ nicht nur bic SDidjinngSarten,

fonbern bic Uebren non ben formen unb Sitten im 0onnet, ber Gaiijonc u.

f. w. in cinanberfallcn. SBor SlQcm aber tönnen wir nach feiner Seite hin burd;

ba« Slnffcheiben ber bibactifchen i])ocfic al« einer befonbern ©attnng, irgenb einen

SJortbeil erbllcfen, finben bielmehr, bag man babur^ in mandie ffiJiberfprüchc unb
Mnbcgiieniiiditcitcn geräth- 3n biefc Gonfeviuenj feheinen neuere IJJoetifer bur^
eine einfeitige Stiiffaffung beä Söorte« iPccne getrieben ju fein. Cb bie« bei .fn.

Ä. ber 5^aü ijt, fann jwar nidjt grabeju behauptet werben, ba er jwar (ngeugniiic

al« „poetifche" ober „nicht poetifdjc" bejeidmet, aber feine Definition be« S)cgriff«

aibt. Derfcibc ift aber fo weit, bap bie ganje bibactifchc DichtungSart barin

$Ia|} bat, benn nicht ba« Object, fonbern ba« Subject macht bic ^ioefte, nnb wir
führen bic gewichtigen IBorte (VStiDparjer’« an : 3n ®erfcn benfen ifl eben bidjten

!

ffltit bem SJerfe entftanb bie Di^tfunft! £ic ift bet nnmjttelbarc, ocrfinnli^enbe

unb ibealiiirenbe SIu«brncf be« geiftigen Veben«, be« Schapenben nnb Wefebapenen.

SBähtenb ber SBerftanb benft, bidftet bie SJlbantafie; erfteret oerbinbet SBorftellungen,

leitete 5)ilbet; bic ifirobHcte beä SBcrftanbe« haben in fich ®runb nnb golge, fo

wie einen aujier ihnen liegenben 3wecf, bie ipoefie aber ift fich ffii'it ßweef. Sic
fann alfo eben fo wohl ©ebanfen, al« and) gianbliingen bntdj umnittclbare Dhätig»
feit bc« ©emüth« oerfuinlidjenb unb ibealifirenb barfteflen; ifl namentlid) jebe S^ilbe-
rung an fich fchon poetifch- SlUc befchreihenben ©cbichte, an benen bic Literaturen

afler SJölfct fo reich fi»b, unb bie bet bibactifchen ©attimg angehören, müffen
entweber über iBorb geworfen ober in eine 6laffe aefieflt werben, wohin fic nidjt

gehören. Unb boch fann man felbfl bem weitfchweipgflen unb langweiligften biefer

©attnng, bem „irbiphen lUcrgnügen in ©ott" pon Sfrofe«, bie poetifche (fonception

nicht abfpredKii, auch abgefeben oon ben Pielen fchönen (fiiijetbeiten. 2Sir räuinen
gern ein, bap alle Snjlematif hinft, aber wir glauben, bap fie auf Pier Süpen beper

fortfommt, al« aiif breien, unb finben bap bic Diflribution unferä^Serf. bic Crbnung
erfdjwert unb ilni felbfl oft in 'Verlegenheit fejjt. Unter ben If'artien finb eiii

5elne

mehr gelungen, al« anbere; wir beben al« eine ber beflen ben 'öibfebnitt über bic

(Siegle heran«, tet aud) in ber Darftcllung fich auäjeichnet. Diefe tonnte übrigen«
im ©anjen noch fürjer ober, richtiger gefagt, für ein Lehrbuch concifer nnb fiarer

fein. So hbipt fö j. V. Pon ber Obe: „bie Sprache wirb fld) namentlich bnreh

SUlberreichthum unb biirch ba« (hewäbltc,(!) ja oft ©efuchtec,!) bc« ’Slnäbrucf« fehr

Püii ber Sprache be« gewöhnlichen Leben« unterfdjeibeu". Dod) wir wollen fotdic

Äleinigfeiten nur anführen, um bem Verf. ju jeigen, ba§ wir fein Sud) mit ')(uf«

merffamfeit burchgenonimen haben, nnb wir werben un« freuen, wenn neben „bem
fehr portheilbaft befannten Dichter, welchem auch biefe Sluflage wefentli^e Verbeffetunj
gen perbantt" auch ba« Urtheil Pon Schulmännern, bic biefen Unterricht lange nnb
mit Vorliebe ertheilt haben, bei ber hoffentlid) halb nöthig werbenben britten

Sluflage, berücffichtigt werben fönnte.

(^ibctfelb. Dr. 6. 91. SÖS. Ärufe.
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3)if 6o(J>jtU bf« 5futrult«, ariflop^anif(^te 8ujifpifl »on aitranbrofl
SR^angawie, oud bcm S^cugttcc^ifcficn überfebt »on

Dr. 3). jj, ©rtnberS. Scrltn, 1848. gerb. Summier’«
SBuc^^anblung.

J5er aUc Jijfroect bat ttcim et kbauDtct, Oom« bat« ^^n -txllentn

ibu@ött(r octrcnirt, t. b. jtnc olumpifcbcn (bcfialttn, angttban mit babn £(bön;
boit unt ©ürte, in H« er rit nlten, in rob«n iöilewtrfcn fndtcr autb nc<b ft<bt=

baren Serförverunflen gewiiTennagen überfejjte; nur mit ten innftifeben ©ettbeiten,

in benen bai @ebtimni|t ber Ütatur in unergrünblicber Xiefe fitb barjicQte, Sii'nbfnS

unb Demeter, fennte et nitbt fertig »erben; fie waren unbrautbbare Süefcn für

feinen 0tbönbeitifinn. Daher aueb jener Diuiiilmul ber blafiiftben bomeriftben

SRelijion unb beä unbefiimmten gebeimnifwcllen Gnltnä bet SDiniterien, bet burdb

bai bcQenifcbc Veben gebt; baber auf ber einen 0eiic bie reiche f^üile piaiiifcbtr

dtunftibeale , auf ber anberen bie i'om 9iatnrlcben au1;;tbenbe tüicbtun;; auf baS

Jnnere. Unb ted) flinfl auch »on bet le^teren ein reiche« tfeben für Weift unb

dtunft au«, bie bramatifebe $cefie, bie nach ihren beiben 4>auptTicbtnn)ten, in

ber Itagübie unb dlcmöbie, »etfebiebene Gntn’icftluna«flänge cinfcblua. SBit bai'«'

e« hier mit bet dbomcbic ju tbun. Da« ber 9!atur näher ftebenbe ifanbrolf nahm
t’crjug«»eife tbäti^en Sintbtil an ber geiet ber gefte jener ninftifcben 9iatur;Wott»

beiten
;
ba« geft be« iBeinflette« aber war e« befenber«, ba« bie geiernben berau«--

trieb au« bem Wange be« gewöhnlichen 8eben« unb Treiben«, namentlici; bie foge^

nannten flcinen ober länblicben Dionnfien: grenbe, €cberj unb ®ib
waren bi« natürlichen Wefebenfe be« S»ä««. bie beim fl cm c« cber geft^Irint;

»tage befenbet« bervertraten
;

hier erblühte bet Acmc«gefang, hier bie ftemebie.

Wei^ge rebenbigfeit unb gäbigfeit «nftert ficb beim Sicire i'crjug«weife al« iBib>

unb bieftr ift ba« Wrunbelemcnt bet Äemöbie; er jeigt ficb al« überrafebenbe 9tuf;

betfung be« äSerfebrten, al« eine blibäbnficbe Seleucbtung be« 8cbtetbten unb
Sböriebten bureb ein binftreifenbe« Sicht be« Weifte«, wie k. 91. SKüllet treffenb

fagt. 91nt wirtlicb -heiligen, ifrbabenen, 0cbönen haftet fein ©iß: berWegenftanb

be« ISibe« wirb in gewiifera Sinne immer bnreb ilm fcbledjt gemacht: aber' eben fc

wenig tann ber ääib bie« Wefebäft vcllbringen, wenn er nicht fttb felbft auf einem

höheren, cclltcmmncrcn Stanbpnnft befinbet, cen bem er feine Wefebeffe fcbleubert

;

nnb babureb eben wirb in bet ^emöbie ba« remöbirte Sciilecbte, aSerfebtte Wegens

ftanb bet Ännft (wn« e« an unb für ficb ni^t fein tönnte), baft e« in bie IBori

ftellungen eine« ccm Wüten unb Schönen erfüllten Weifte« aufgeuemmen wirb.

Die ältere Jtemöbie fa§t ba« wirtliche heben nach allen feinen iKiebtungen al«

ihren Wegenftanb: ba« Sehen unb feine cerfdjiebenartigften 9ItH|)crnngen febaute

bet antife 5)icnfcb al« eine lebenbige Ictalität an, beten Wefammttbätigfeit ouf

ben einen SOlittclpirnft be« öffentlichen Sebenä im Staate gerichtet war. Dlichtnngen,

3uftäiibe, ganje äUaffen cen Sülenfdien mit ihren ®eftrebungen, Jnbicibuen je nach

ihrer löcbeutung nimmt ficb t'et femifebe Dichter jebe«mal al« ein Wanje« heran«,

. ebne bei bem itemöbiren gnbere« banebenliegenbe« au«jufchlie|icn. Die Dräger cen
3nftänben u. f. w. ftnb immer ehtjelne gigiiren, bie, wenn aud; etfunben, becb

immer wirtliche ftabtbefannte (frfebeinungen ju bebenten haben; babei femmt e«

bem älcmifer burcbaii« nicht anf eine gehaltene Durchführung ber Gbaraftere an,

er hat nur Weftalten nötbig jiit Diepräfeiitaticn be« jii femöbirenben Webanfenä
nnb aDc ÜWittel, felbft na^' nnferen »egriiteu cerwerfliebe, fiiib ihm recht jut (Its

reiebung feine« 3wecfe8. G« Hingt lädierli*, ftubirftubcnmäfng pebantifch, wenn
man cen einer Gintbeilung bet ariftephanifeben Äcmcbien in pciitifdte nnb nicht

pclitifd)c, etwa literatifdjc, fpridft, unb jeugt cen einem grüiiblidjen Süpeerftänbi

niffe be« antiteii Sehen« nnb bet temifdjen Dichtung; fie ftnb olle, mit einem

SBcrte, Sehen unb jwar traceftirte«, cber bejeichnenbet gefagt, f cm ö bitte«
Sehen. G« gehört baber cct allen Dingen jur Jpercctbringimg ähnlicbet Serie

äfenntnift be« Sehen« nnb feiner ;fuftänbe
;
beim wie feilte man im Staube fein,

nicht flat erfapte 3uftänbe jU foniöblren?
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SDirfe iBcnierfungen, Me n<(^t4 weniger ati eine au^ nnr jlde^tigc C^araffr«

rifining rer nntiten ^cmi'rie fein wellen, fcOen uni nur ^inuberleiten }ur Se:
fi'vcfbiing rei eten angefül)rtcn ncugried)if(^cn Siiflfpieli, rnS fid) auf feinem Stiel

als eilt arifiepiwnifefteä fiinS gil’t. -fner fieDt fitfi uni fegleidj rie etfreulit^e örfdtois

iiimg Ntr, rat) in tem Stüde rer neiigrieefcife^e SDidjter feine »aterldntif^en 35er:'

f)ältiii)|e unr 'fufiiinre flav imr befhmmt erfaßt, iinr reu riefem Stanrvnnft au8

trefflieü jur femifdjen SDarjftllunfl i'erwenret fjnt. ßr unterfefteiret fie^ in tiefer

S5e5ie^ung fet)r beteutenr unr ju feinem 35ortbeil reu unferem fcnjl fefer preiSs

wütrigen' ipiiiieit
;

renn wenn taS „nrifti'pbanifeb" auf tem Sitel wenigiieni na^
einer ©eite bin tie 'Jtadjaljniung beurfiintet unb jwar mit bei Siebter« Säillen,

fe i|l fie rceb in Jlbjtdjt auf tie innere Raffung unt feiuifdje SDure^tringung tei

©teffe« riirebaiii eriginetl, wäbrcul’ fluten mehr äujertt Sinebabmer blieb, unb
nad) unferem Wefübl tie innere leebnif te« ariftcpbanifelien ©eiftei niebt glneflid»

erfajit bat. Sie« jeigt fieb, nbgefeben ren rielem Sintern alä j. S. ten oft wijjj

lofen 9Jad)bilrmigen wngjiifamraengefe^ter Söörter, befenteri in ter tem metemen
Siebter wenig anftebenten Siaebabnumg tei Sluätrndei überträftiger Siebtcrfelbftj

gefäDigfcit, in jenem Sidifelbitrübraen unb Dieben tm ter „Sülle eigenen SS^l;
laut?," weltber ter Sinter fünftig laufebent fein untanfbareS 35aterlant tergepen

wolle. Ser antife .ilomifer fonntc fo etwai fagen, ta er, abgefebenton ter antifen

DIaioifät unt Unmittelbarfeit, fiel« auf ter Slrena bei Jlainpfe« um ten iprciä

ftant, ta er feinen ©egnern gegenüber im ^iublifiim feine Diicbter fabj beim

motenien Siebter iil eä pure Siebtereitelfeit, flwbtm t»uB "tan no4 tie dtummer'
liebfeit ter ©toire 351aten’8 iii3 Sluge faffen; tenn wa8 will e« beiden, unt wa8
gebl’ä taS teutfebc 35olf an, weiiniilaten ten fdjon tobten Sltolf SRülInet noebmatö
tobt feblägt? (f8 ift unt bleibt eine Strt ton ©^ulfuebSpoefie. Slntcrä unfer

Siebter in tem oorliegenten Stüde, teffen Sabel wir hier furg tarlegen woflen.

(sin bübfebeä IDidteben, Slntbufa, te? ©pproä, eine« atbenifeben (SaftwirtbS

Sod)ter, bat einen Siebbaber Xantbiili«, ©ecretair im Sienjte ter Regierung mit
30 Sraebmen fflebalt, alfo einen armen ©ebluder. Stefer oernimmt, tab ifutrulib,

ein ©djneiter au8 ©pra, ter fdjon früher fteb um Slntbufa’8 ®untt bemübt, nach
Sltben berübergefommen fei unt jejjt gerate beim 35ater um ibre 'f'ant fi^ bewerbe.

Sieb tbeilt er ter ®eliebten mit, tie titreb fleine Dledereicn feine ßiferfuebt erregt,

unb ilpn bann erjf, alb er befebämt in fid) gegangen, fefl oerfpriebt, ten läftigen

Sebneiter abjuweifen. ©pprob erfebeint, um ter Sod)ter gu eröffnen, taff fie

fid) febmüden foOe, ten öräutigam jfutrulib ju empfangen; fie jetod) weiff nad)

manebem ^>in: unt ^>erreten ten SSater tapin jU befiimmen, taff et ibt oerfpriebt,

fie feinem Sebneiter jum SSeibc geben ju wollen, unt taff oonÄutrulib nur bann
tie Diebe fein föiine, wenn er etwa« Slnbereb, lüebtigeä würbe. Sic mad)t tabei

ibre feine ßrjiebung geltent mit geigt ipm lab feinen ßprgeig 35erle^ente, wenn et

feine Soepter einem ©epneiter gebe:

Sille woll'n

<&ier auf teb ©taateb Seiter ficigen ptfi) empor
Unb jeter will beim dlitmmen ftetb ter Gtfic fein.

Sie i'ielen groffen Ströme, welebe jept Su fiebfl

Sluffd)äumen wilt unb ftbwellen an unb wälgen fort

Sßiel ßpaiiletteb, Dlatpbtitel unb fWinifierbüt’,

SSab waren toeb beim etfien Slnfang tiefe wopl?
Unt ftiiffe Su tie SlügU Seinem ®lüde nicht

SDlit cincb ©ebneiterb ^(peere. Slip, gum ©(bwiegerfopn
45abt 3br ’nen Sepneiter? fagt Sir ter SDlinifter bann
Unt febret Sir ten Dlüden gu. ßin Sepneiter ifl

(su’r ©ebwiegerfopn? fagt jener unt oergifft Siep gang.
Sab finb tie fcblagenten ©riinte, womit fie ipren 3«Jed errciept. Diun erfepeint

Äutrulib mit feinem Siener Strowilib. Ser erfie wentet fiep etwab überfdjwanglidp
unb fpwülftig an tab föiätpeii, wobei er fiep innncr leife ten leife inib wiffig
ertpeilten Dlatb feineb lifiigeii, oerfcplagenen Strowilib cinpolt. Slntpufa weipt
aub, fpottet feiner tüte unt weigert fiep fogar einen fofibaren Dling nngunepmen.
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btn er a« bai f^Iagnibfic Strgtraitnt fdnn ^orbtrungra in Slnwtnbnng bringt;

cnbli^ «öffnet fie ibm mit iMnwfifimg auf ibrenSater, ber nicht mit b«0pracht
heraubwiQ, ba§ fie feinen 0chneibet nehme, nnb Spurcb fpricbt nun auch f<ibet

feine i8ebenfen auö. 9(nlhu|a fieQt nun bem Siethlüften in längerer Siebe ba<

®efen ihrer feinen ($r)iehung.unb Gilbung, ihre barauf gegrünbeten Sinfpniche an
bie höhere (Sefellfchaft unb bereu Vergnügungen, bie fie lebhaft fchilbert, auf! an<

fehaulichfte bar unb ferbert ihn auf,,ju fennen auf ’wa» Stöbere« unbßblere«." (ft

fragt nun unter Stnberm „ScII ich 3dtungörebafteur etwa »erben?" Sie; Senn Sie
vielleicht befenbere Steigung haben für ui Aerfer« Ihau. (fnblid) fagt fie ihm
furg; Sie »oQ’n gut grau mich? Serben Sie fOlinifier benn! üet Schneiber, nun
mit feinem Stromiliö aOein geiaffen, verlangt von biefem Siatb unb Ubat, ba er

glaubt, baß tiefem nicht« unmöglich fei. SDiefer aber, bie Schwierigfeiten fennenb,

heigt ihn bie SDiiniflcrgcbanten fich au« bem Jlev'fe fchfagen. Autr; Shut etwa

©Übung tagu noth? — Str. *ch nein! (f« ift niit lang h«> bafj ich dnen
3)tiniftct fab, bet feine gebet fc »ie eine ^»aefe hielt unb feine 9tamen«unter:

f^rift hinhafif, e« fah fo au«, at« hätten gliegen fcblecht fich aufgeführt. äfutr.

©a« aifo thut noch "»th tenn, Schwerettei^bate«? Strowili«:
VerfleDte« Sefen, ^ünterlift, gu(h«fch»ängetei

Unb fjeuchelei, ©etrügerei, Sophifttrei,

[
Unb ©leifinctei, Vctfptcchen, tunfei au«getrücft,

3»eiteutige, toppelgüngige Sletenäarten, ja

3u fagen uiit barunter nein gu perfteben hoch,

(fitfd)»üre, »o ein jjinterpförtchen offen bleibt,

Unb Strafj unb !)lache»eiebeit unb felbflfüchtiger Sinn.

!Da«, meint nun älutruli«, hoben »ir gufammen beite, (tine« tu, ba« Slnbre ich-

StroTOili« aber bemerft, tag 6in« noch erforterlich fei, febrcer gu ftnben, nciben«;

»erth, raühfam gu haben— ber (Jinflufj. Äutc.; So foll ich 'bn finben? -^at

Äeiner h>tt — ^ägt et für ©cib fi^ faiifcn? Str.: C freilich ja. llutruli«

gibt ihm nun bie ©ötfe, ihn gii faiifen, hoch StrojPili« macht Scbmicrigfeiteu, bi«

J^utruli« ihm feint ©cliebtc Sophulaä gu Pctfchafien nub au«guftattcn i’crfpricht.

Sc^t geht Stromili« mit bem ©eite, h>.'d)lich cntgücft übet bie eigenen 'aueilchten,

weg, um für feinen -feerrn gu »irfen. ätutruli« malt fich nun in einem Sitonolog

ba« fminifterlcbcn nach allen Seiten mit glängenben garben au«, hört (freellcng,

hört ©mineug fich titulireu, fiebt gu feinen güptn Sieiche unb Slngcfebtnc um ©unfl

buhlen unter glängcnbcn SIncrbictungen unb bergt, mehr. 9!un 6'borgcfang, ber

fehon al« Sitfung oon Strowili« tÖcmühungcn p betrachten ift, unb Jlufmuntes

rnng unb JPtei« für Äutruliä enthält. Sinn fommt Strowili« mit bem 6hor
btt ©iiiflüiK, b« erfte äjalbehor Stuhlanb, bet gweite önglant, ber britte gtanf=

reich repräfentirenb. iÄußlanb bietet ©olb unb Schäjje unb (fbclfteinc bem ätiinificr

in spe für feine .ftingabe, beutet bin auf feine ©Jacht:

Sobalb in feinen Süftcnci’n crmachenb fich b” jdgt,

IDa« fänimtlichc (furopa bebt, gang Slfien erbleichet bann

Unb SJcichc feiner tRachbarfchaft Ptrfcf)Iucfct et bei jebem Saht,
3nbeffen, an ben ©forten ftcb’nb, bef Sinter mit ben »cipen Srau’n
©e»acl)t ben nngugänglichen (fingang für jeben fremben Stritt.

Slach ben Vcrfprcchungen hdpt e«

:

S>och wenn IDu ni^t mir beugen wiDft ba« ätnie ber Unterwürfigfeit

Unb wenn oicHticht polfäthümliche, wahnftnnige jbetn I>ir,

Senn ©teichheit ®it erhebt ben Sinn unb fRcdjt unb flJouffeau’« Stheorien,

SDa fehief ich, au«gulöfchen SDir bie ficbcrglüh'nte gantafie,

2Mch borthin, wo bie .fioffnung Dir crlif^t, ba« üeben Dir criifcht.

So ohne grühling hin ba« Jahr unb ohne Dag bie ©acht PerfUept.

jlutruli« meint nun, bie Smaragbc, Saphire unb bie Ströme ©olbc« feien nicht

,gu pcra^ten unb fragt, ob et bie wählen folle. Strowili« aber fühlt f^on ben

iRütfen ihm jüefen unb beutet auf „jene« Ärumgewunbene unb bann bie fRiem’ unb

Striemen" h'", al« Dinge, bie ihm nicht gefallen, unb forbert auf, auch bie

Vlnberen gu hören, ©im ber gweite Jpalbchot (ßnglanbf:
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aBo^ln nur auf feinet SSanberung fomint ter Scannt fecl Ocean?,

äBringet et auf feinem 'Jtüefcn mit Die ^rebt tot unfrer 5)Iadit.

©e^ttimmente Stätte, SSurgen tragent, tiinten laut mit ebcrnem iDlun®

^>in bi« an tet (trbe Oiren^en mein ifJroteftoratgefe^,

ltnb ba« tJSantbettbicr bet Jnber febmiegt fieb unter meinem 5?u6

Unb, ba9 er »cm f'immcl abftammt, ba« »ergipt bet ©etc (ßbinefe) gang. —
SU« bet Sladtbar-'Slat*) behänget fitb gefcbtoungen ouf jut

einen imufen SDiabeme fdjlev'nenb fort in feinet Älou’,

SBat ber ä^ctUont ju enge feinem mäebt’gen glügelpaat;

Diefen b«b’ ieb au« be« ifiimmel« SSoUen tief bftabgeftürjt

Unb im ting«umroogten Ääfig ibn gebunben eingefnent.

X)ann meiter:

3^, ber itf) bie ??reibcit fi^en habe bei mit auf bem Jbton,
Stinge mein iProtehcrjceb I'ir, ®u begliicftet ©terblieber. —
3»at ICu roirft ein ©ela»e fein bann, aber frei fein »erbe i^,

i)u ein iBettler, geb’nb in gumpen, aber i(b ein reiebet Sotb; —
iDu ein 3»erg unb itb ein Otiefe, Du ein SJiibt« unb SlOe« iib-

Dc^ wenn Du in meinen ©ebuj Dieb etwa niebt begeben witift,

SBerb’ id) lebten Dieb wit Soren, ja mit Hübten unb bet gaujl,

23ic in jnbien ein SJabob ju »erebren mieb, ®obbamn!
Stuf Äutruli« grage, wa« ©ttowili« »on biefet Siebe halte, antwortet tiefet

:

iDlein faerr, wo Du »on »ielen Äirfeben eh»a« bbtjt,

SJimm Dir ein fleine« Itörbeben mit; boeb, wo Du b»t^
ffion »ielem 3tb, ba nimm Dit liebet gat nicht« mit;

Denn gat ju feiten liefert gniebte tiefer Saum.
Der britte •j'albebor erfagt ba« SSefen granheieb« weniger glüeflieb unter einem

anfebaulieb tomötirten Silbe. Dennotb «bet ifl tiefe ganje Deutung, bie Stppli-'

cation unb Slu«fübrung im ßinjelnen in tiefen ^mlbeböten gang »ottrefflieb unb

eine« Striftopbane« »ollfommcn wiirbig.

Söit geben ben weiteren 3nbalt in ilürge on. Die SBitfungen »on Stromili«

Dbötigfeit in bet Stabt treten nach unb naib immer mehr bet»cr; gunäebft in

einet Scene gwifeben Slntbufa unb ihrem fflelicbten Xanthuli«, bet febon »on bem

®erücbte gebört, bap llutruli« ®linifter Wirb, unb barob »ergweifeln will. Slaeb

Snntbuli« Cfntfernung fommt Strowili« fclb|t, bem Slntbufa jejjt fdjon gang anberä

entgegentemmt unb um beffen Settrauen fie wirbt, bamit er günftig für fie wirte

bei bem »crmeintliben Gmportömmling, feinem -öenn, ber nun, nad> Slntbufa’«

Stbtritt, erfebeint unb feine Slinijterboffmingcn biirdi ebenfall« vernommene ®erü(bte

febon realijirt fiebt. Slutb tommen halb biilbigente föcftalten vor ibn : guerfl bet

„@ebaltfra§," bet bie neue (frcelleng bureb ©efebente gewinnt
j
bann 23e«»ling, ein

Soutnalifl, bet älutruli« in einer bombaflif^en Slnrcbe begrupt. Äutruliä febenft

ihm, ba ber 3ournalijl nach Strowili«’ riebtiger Semertung auf fein Stubfeben b™/
„niibt — au« Sebenfenborf gebürtig, wie e« ibn bebüntt, fontern

»on ^>ab«burg unb »on ©reifenberg bertemme,

ein Dbalcrlhief. Die« Sille« ift b»d)ft fomifeb gehalten, unb eä ift nur S^abe,
baö man nicht SlUc« hier mittheilen tann. Stuebiftber Überfejjer glüeflieb inftenpcrtrc:

tenten Slubtnicfen, wie tiefe Beilen naebweifen fönnen. •f'crr SBeSpling ijt aber bamit

nicht gufricben, beutet auf bie Wadjt bet Steffe bin, unb lieft bem Üutntli«, ba et

mit feinem Droben nicht« erreicht, einen eben fo ertiiebrigenben Scbmäbartifel »or,

al« bet etjic erbebent war. Slacb Slte«pling erfebeint Sböbi«fu«, ein armer S»et, teffen

Sctlcibnng »oiidlopf bi« gu ben güpen in fo fläglicbem Bufianbe ijt, bap Äutruli«

fteb bewogen fühlt, ihm feinen alten Saictot für ba« pomphafte SegvüfiungSgebiebt

gu geben
;
leitete« i|l aber febon gu wieberbolten ÜKalcn gu SWiniftetbegrüfiungen angc;

wanbt, fo tap ber lofe Strowili«, ber c« tc«balb aubwenbig fann, bet jebet abgebto^e;

neu Stelle ten S»eten fortfe^t unb be«balb »on bemfelhen für einen Slagiatin« erllart witb.

Slun eilt Sppro« auf bie Sühne unb wiQ, wa« ba« ©eruebt ihm gcmclbct.

e. .oo-glc

') Slapoleon.
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tie (Srntnnnna fcf? Ihitnitf* jirni OTinifltr, wrfüntfit; Äniftnfa temmt rtrafaW,

tinl» t(t 6f)ot ttitrt ta« ffrfKjniB turd; «intn Wtfang, (frjlaunm

farübcr auCTrüdf. Jtfct at&t cnMirf; M< »(ilpbuna jiriTAtn Äiimili« unt Slntliuf«,

tic ^cd) lifbct eintn ü)iiniftct aW einen ©djreil'et jiim iWonn nimmt, not fidj, unt

oleicfe natimf nie ^icclijeit. Snn tiefer juriieffehrent erfdjeinen im lebten 'Äfte

©pi;rc«, Jtntlmfa, Äutruli« iint Sintere; ter 6bcr gibt in einem ©efanje tie

©eneijt^eit feiner (Scfinniiiti; funt; jii i()m beraMaffcnt ,$tutruUl alfe:

Jef) tanfe (fitd), n gute Itntcrtbänige

Hut («ure Jrtue nebm’ ie^, Oure Si'nnfe^ an.

Unt nebmet 3bt Kiäffltn tie fejie ttevfidjerung

Son meinet bnb’n miniiteriellen Wcmanltbeit an.

3^ bab’ in meinet fladjen ^>ant biet (^brenfteO’n,

©ebalte, ääürten, Diplome unt ©efoltungen,

®ie (fu^ geböten, nämlieb Irenen, tneieb« gut,

Steil bingegeben, tneldje teebtgefinnet unt

SDlinifteriefle Siobet unt gebotfaiu fint.

Sodb genug derartige«; man tönnte fenfJ glauben, mit rocOten anjüglieb fein.

3c^t erfebeinen m gmei ^lalbdjören tie ijjattcitn, tie Kinen, non .ftuttulU mit

(fbrenfiellen unt mit ipcnfipnen belohnt, fiblagcn fub y’i fo mehr auf feine ©eite,

tie anteten, Untanf ihm normetfent, ta et ibnen füt ihre Semübuiyen niebtJ

geben fanii unt mill, febmäben; e« fommt jmifeben teil ifJatttien ju ©tteit unt

^antgemenge, rnelebe« ©pproO mit iulfe ter ippligei befeitigen miD; et fommt

jurüd mit teni iiijrcifebtn jum ipolijtibtamten anaueirten .Vantbuli«, ter nun im-

tarnen teS (Sefebed teil ©d;neitet Äutrulis nerbaften mill, meil er falfeblieb f><b

tie ©tellung eine« SKinifterä angeiiiaBt unt Unruhe aeftiftet in ter Statt. Sa«

(Bange te« Uninifiettraiime« lö|’t fieb in ein Sliebt« auf, Stntbufa ijt grau

©ibneiterin, mit jfuttuli« frob, taji er auf tie iBürgfebaft feine« ©cbmiegereater«

bin tie greibeit bebält. biiemaiit bat ®ortbeii pon ter ©aebe, mie tet feblauc

©tromili«, ter tie SWitgift füt feine Ötaiit in Sid)erbeit bat.

(fä ijt unniöglid), tie Jtraft te« fomij'ebeii 23i|>e« iiii öingelnen in einer Joleben

Slngeige betporgubeben; mir tonnen nur Ptrjidicrn, taji tie Jlutjlattung te« cctüde«

in lie’l'ct Öcgiebuiig reieblid) ij't, mit müffeii e« ten Ueferii übcrlaffeii , jicb tacon

felbjt gu übergeugen. Sie beiten .jäauptgttaiifen te« ©tücfc«, ta« Äopiötircn te«

tureb mejleuropäifcbe Cfiiiflüffe turdjtrungenen unt oertorbenen gejcüigcn Veben«

(befonter« in tem iScj'en ter Sliitbuj'a pcraiifebauliebt) mit ter (ftbärmlicbfeit unt

Slbbangigfcit ter politi|'ebeii SBcrbältniitc, treten l'dilagent btrPtt; ter poetifebc

(Sebalt ter Siebtiing im (S ingelneii , befonter« in ten ßbören, ift btteiitent, ter

iRtid)tbum tbi’tbmif^er gotnien ebenfall«, fo taji ta« ©tiicf in jetev 'Bei|e aiigu;

etfenneii ijt. Slueb mirt bei aller greibeit te« Si^e« ta« äjlbetil’ebf unt fittlube

®efübl nirgent« rerlebt-

Sa« ten Sertb ter Ueberj'ebung alä foleber betrifft, fo itebt uii«, ta mir ta«

Original iiicbt oor uii« batten, fein Urtbcil gii; toeb ij't fie flienent mit be|onter«

aueb in ten febmierigeren iHbptbmen gemantt gehalten. 3>ie öfter portcuimenteii

3iiPcrfionen in ter (i.onftruction fiiit tureb tie ®er«inaBe te« Original« unt

tatureb, taji eä eine Ueberfe|jung ifi, tie alj'o an ein (iScgcbeiieä fieb angutmlitBtn

bat, Pci'aiilaBt; tie Spracbe ifi bi« auf Senige« rein; tenii mie ßonjunctioe mie

„tu fäjit e« Hiebt?" füt „tu faffeji e« iiiebt?" gu redjtfettigeii fiut, mi|)eii mir

Hiebt. 3etenfallä fommt tem Ueberfebet unfet Icbbaftejler Sauf tafiir gu, taft et

ein fo trcfflicbeä jJJttbnft bet iieugvieebij'ibtn fDlube mit fo Piclcr üiebc au| teut|ebeii

'Boten Perpflaiigt bat- . „
3um «eblujTe no$ eine Bemetfung. !Der Sidjter fd^eibt (|. p. 167 in teil

'Jliiiiicifmigeu) an ten Ucberjc^r, j'eineii gremit, unt giebt ihm Jcaebticbt über

feiue geijiigen Befebäftigungen. 6r maebt e« in tem ©djreibeii gmeifelbaft, ob er

fo halt fieb mietet gut dlomötie menten merte. — „üaffeii ©ic iiiieb gejleben, id)

glaube niebt, taji ta« ©atirijebe, ta« Äomij'ebc für ten febigen Buftant meine«

'äaterianteä paftt. 3d) begreife, taji man tie (fUüdliebcn Pcripottet
;

e« fann tapfer

unt etel j'ein, übet tie 'Märbtigen gu laebeii, um jtc gu bcfierii: — übet (9tiecbtn=

Digitized öy
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Janb mn§ m«n »tlntit, man mu5 ratzen, ibm ^«lf«n, ftlne ®4onb( inup man
bebttffn." 4*«Wohf(b unb fbtl gebaut! ®cbcn wir bin, unb t^un

brtgfeidien btr f^min^uolftn unferer Itfettn Hoffnungen gegtiu

über (ötfurt unb ©pätcre«).

Dr.

1. 5ßraftifd)ct Se^rgang jur fc^nellen unb leii^tcn Erlernung ber

fpanifc^en 6ptacfee »onDr. 21. fPeuder. I. (Surf. 106®.
S re« tau bei % SOiar «fe (Somp.

2. iBoDfiänbige« praftifcf)e« Sel^rbud) ber fpanife^en Sprache für ben

erfien Unterricf)t »on (5. g. groncefon. 140 ©. geipjig
bei g. gleif^er.

Sei bem großen Sntereffe, »el^e« gegemodrtig ble fpanifeße ©praefce für

Hanbel unb ^nbufltie bat, iji eS erfföriieb, baß fid) ba8 Scrlangen na^ vraftifHen

Hilf8mitieln für ben Unterriebt biefer ©pra^e in ber legieren Reit oielfaeb funb:

gegeben bat. J;ie älteren fpanifeben ©rammatiten finb bem Snbufhieflen ju gelehrt

unb bie meiften unter ihnen bieten toenlg ober gar feinen ©toff ju praftifeben

Uebungen. ®ic obigen Sucher fueben biefem Sebürfniffe objubelfen.

9lr. 1 ißgangnad) ber bureb Sibnoerbeifertcn ©eibentlüder’f^ten SBlctbobe

gearbeitet unb ma^t ben Spüler mit ben jum (Srlernen beä ©panifeben nnent;

bebtli^ßen ©pra^formen genau betannt. gür einen gcrciffen ätreiä oon Semenben
wirb baä SuH außerfl jmedmäßig fein, unb bie greunte biefer SJletbobc »erben
e« alä febr praftif^, eonei« unb bodh in feiner SJeife recht i’oIl|länbig halten muffen,

ß« gicht außerbem über bie MuSfpracbe furje unb gut gefaßte fRegeln unb enthält

am ©cßluffe gnjci Äapitel au8 STon Dnijote nebft SBörterbud;.

9lr. 2 ift ein gut gefaßter ?(u?jiig auO ber größeren ©rammatit beö Serfafferö,

melier ßib bureb Ueberßdjtlidjfeit beO ®anjen »ie au^ bureb ßinfaebbeit unb
SDeutlicbfeit ber einjelnen SHegeln auö}eicbnet. Ht- hat ßd; auf baö SJicbtigße

unb Diathreenbigße befdjränft; bie Uebungößücfe ftnb oorjugOmeifc jum Ueberfe^en

aus bem Deutfeben, unb mir müffen eS nur hebauern, baß hier ber Serf. feinen ©cbülern
etwas fparfam fpanifAe Sölufter i'orfübrt. Slm ©cßluffe beS SSerfebenS ßnben ficb

14 ©eiten Sefeßoff, beffen Umfang »obl etwas mehr aiiSgebehnt fein follte. ©cbließ=

li^ uod) ble Semerfung, baß beibe Sücber jum ©elbftuntcrriebte gut geeignet ßnb.

-&•

Ueber bie SSe^anblung beö öffentlichen Unterri^tö »on grieb. £)tto.

Grfurt unb Seipjig bei Äörner.

©aS i’orliegenbe Such giebt eine 9leibe oon Semerfungen, weldie ber Serf.

auf ben unter bem Sorübe beS IRegierungkatheS ölraffunber gehaltenen ßoiü
ferengen im IReg. j

S

ejivte ßrfurt gefammelt hat; )1e hüben glei^fam bie gortä

feßmig ber bon bem Serf. früher herausgegebenen „SRanbbemerfungen," über

weldje ficb bie ßritit feiner 3t't lobenb aiiSgefprodjen hat. ßin gleiches 8ob fönnen

wir auch über baS oorliegenbe nnüehenbe ©ebrifteben nieberfebreiben, unb wenn
gleich es uns nicht verftattet ifi, auf ß iiijelneS an tiefem Orte weitläiiftig einjugehen,

ba bie behanbclten ®egenftänbe großentheils allgemein pätagogifeber Statur finb, fo

halten wir eS bo4 für unfere Sflicbt, bie ?ehrer teS ©eutfeben ©praebunterriebts

auf bie brüte Slhlheilung teS SudjeS aufmerffam ju niadjen, welche ficb über bie

Sehanbluug einjelner Unterrid)tSgegenftänbe ausläßt unb gerate für bie SWethotif

teS ßlementar4lnterricbtS in Per ©praeße einen beaebtungSwerthen Seitrag liefert.



pri)0rammenf(^an.

Ufbfr bcn (SntTOtcftlungöiiang btr @ottf)t’fc^m ^4-^ocftf bi« jur 3talitnü

fc^rn 9in'fe. 5Bon l)r. ®rfitcnba(^. '^^rogr. tf« ®\?mn.

ju Sittenberg, 1849.

9tj(l) tfr 9lnnjt)iiK rrtifr ‘Paioefn in efm®lrfcn Wi'tbc'« biirc^ 9toftnftanj;

tft 'Pericec t(i )Vni«l(n ’lt.Uiiralieimi« (H« 1779), tti flaffifditii ^efaliemiK (bi«

1810) unb b<« ttlcftifdjcn Jrfalibimi« — wiift bfr üi. ebi^fr 0<brift bi(« frfticll«

B«rbä(iniö b<t tinjrliirn &ifrfc )u bfin an^rnicincii 0taiicriinftr, bni brr £)i(^t(r

in bcn rcrfAicbcncn ‘gerieben ciniiimmt, in ctbifdjcr unb fünftlcrifdict !Pc(iebun.(

nad), bcf((iränft fidi aber babei auf bic bcibcn enten 'Peripben unb jnjar auf bic

3eit bi« j|u®i'tbt’« SiiKffcbr au« Italien, bic l.pctipbc, bic beä jweiten Otatura>

Ii«mu«, febeibet er in raebrere iWbfdminc; bera erften fepreibt er bcn naipcn, iirfräfs-

tigen ®pp unb bcn fcntimcntalcn diaraftcrlpfcn Syertber ju, bcni gipcitcn ftlabigc,

0tcDa unb bic ©cfdjrciftcr, in bcncii bic *Jlatürlid)fcit ber (»mv'ftnbung ebne bic

(fnergie fittlicbcn Örwuptfein« erfebeint unb in «cntinicntalilät au«fd)lägt. I'cr

brittc ?lbfcbnitt (äpt ba« Pli'mcnt nipralifpcr 0clbflbcfiimmung bcruprlrctcn in bcn

bnmeriftifdjcn Probuften -Oanbipiirii« ^podijcit, p<atcr Pre«, Iriunipb ber (fmbpub:

farateif, ©Otter, 4>c(bcn unb SBicIanb, unb in bem bofitipcn dbugniö bc« Promc^
tbcu« unb ^anfi; hier ifi ber fclbftgcwiiie titanifebe 9iaturali«mu«. ©egen ba«

(fltrcmc biefer fliiibtuiig treten im oierten Slbfcbnitt auf 0atpro«, 3abrniatrifeft,

9(nti--Pabtbt, bi« im fünften Jlbfcbnitt in («gmont eine reife J^ruebt ber naturalu

jiifdten Crntmicftung erfebeint. Tie 2. periobe, bie be« flafiifdjen 3beali«mn«, ebarnfj

terifirt fteb in jioei Jlbfcbnitten an 3l'bigfuia unb an laffo. SDie cinbringenbe

Petraebtung ber SDi^tuiigen »on biefem «tanb^unfte au« unb bie Ware 2lu«eins

anberfepung bet fiiifenniäpigcn (fntmitWung be« bidjtetifcben Weifte« machen biefe

£(brift ju einem febt »ertbPoBen anjiebenben Peitrag jur ©ötbcs Literatur. —

SSBaruin ^at ©^affpeare feinem Seat feinen ghtcflicfjcn ?lu«gang ge^

geben? SSon Dr. ®ertt). ^togr. be« $äbngogium« ju

^utbu«, 1849.

®er Pf. »erfolgt 0cbritt »ot ©ebritt bie »«^fenbe »bbfiW« unb geiftigePers

niebtung be« dlönig« unb beweift barau«, baft e« uumöglicb mar, baft ein «eben,

ein ^>erj wie Sfear’«, nad;bem e« fo greiijeulo« gelitten unb geliebt, auf« 9leue in

bie gemeine fcbale VtDtäglid)feit beä Seben« »erfdbleppt »erben burfte; ba« Opfer
eine« übcrgraiifamen Perbängniffe« bat bic Weftalt bet annen, butcb ibbft>t't unb

beibenfebaft untergebenben , butcb tJeiben gum Peipufttfein fommenben unb ficb läu=

tcmbenPtcnfcbiicbfeit gewonnen, an ipelcbct mir un« »crföbnt aiifricbtcn gut ©ebulb
in ber IDcmutb unb gut 4?offuuug über bie 9ticbtig(cit bc« lieben« binau«. Oureb
bie 9lieberlage (iorbclia’ä mirb biefer lob ticfftniiig berbeigefübrt. Slucb bie ©träfe

©loftet’« motioirt ber Petf. auf eine »erftänbige Seife. 9tur bie ^rage, marum
(äorbeiia ftetbe, febeint nidft binlänglicb butcb t'<e 9Intmort gelöft, baft fie berechtigt

»at gut [Rettung ihre« Pater«, nidjt gut Sietereroberung feine« fteimidig »ers

fbenWen Ibronc«; Cotbclia’ä lieben beruht in ber üicbe gu ihrem Pater, e« ift fo

tief »on bem Oiebter gefapt, bap e« niept ba« lieben be« Pater« übetbauern (amt;

babureb aber, bap e« »or biefem enbet, miD ©paff, auep ipt eine ©cpulb beimeffen,

biefe aber tritt niept etft am ©cpluffe ein unb ift nicht allein gegen bic bem Pater

feinblicpen Perfonen gerichtet, fonbern fepon im Slnfang, unb beftept barin, bap
bie fittlicpe 3bee, in ber fie lebt, fie fo bepenfdjt, bap fic für alle« Jlnbete (einen
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®iun ftat mit' tatur^ fxf) fdfcfi >mt' ilircii SSatct ln? Itngliict (ringen (ilft ;
cS ijl

Ke« ihre .ffinrcSliebe, n'c(((e in ten ®cmütl)«jiiftan( te« S5atcr8 nii^t einge(ent> aiiS

Söaljrliaftigteit (erbe wirb ((. 35if((er’a Slejlbetif §. 134.)-

^dlfd^er.

3ut Gtflänmg bfutfe^er, Dorjügli^ U^Ianb’ifdjer ©ebic^te. 93on

Dr. gof. *Progr. bcÄ gritbrief)* 2öill)f(md<©bmnaftum ju

Scrlin, 1849.

Bueril banbeit ber Sßf. über i'ier Plfcnlieber :
^laralb iinb bie ffifen ron

llblanb, 63i’tbc’ä (»rlfönig, (rlrenliebe von Slnafl. ®riin. ßr giebt juetfi bie ßlfen^

nintbologie, wobei bie aubfiibrlidie SDlittbeiliing in ben 3rif(1ien ßlfennuircben von

. ®rimm übergangen iji, unb ebaratterifirt bann ba« Serbältniji ber ®ebidite ben

©agen; hierauf betrachtet er mit ßugrunbelegung bet ßditermcierfeben Definition, bet

iöaüabe bie äiigere ©eftaltung bet Öebiciite unb weift an ber Cefonomie bcrfelben

wie an bera eiiijelnen ?iu«bmef flat unb beiillicb naeii, wie biefelben bem ju ®rnnbe
gelegten Öegtirte entfpreeben. Bweitenä wirb bafl „SKäreben" von Itblanb erflärt;

juer)l bie norbifebe Sage von 33rbnhilb unb ©igurbb unb bie fuäter railbete gönn
mitgetbeilt unb bann auSfübrii^ bie biftutifebe ©runblage ber Slllegorie ertdutert;

ber Äönigäfcbn i|l ®ötbe, bie btei ®eno|7en dUoppotf, Seffing unb hierher. —

Ueber einige gorbemngen ber tüi^tigc ©tjmnafialbil»

bung. SSon gr. ^rogr. bcö ©buinaftum« ju SBeil«

bürg, 18.47.

Da biefc 3fi*f<brift »'<bt blo« neuere ©pracben unb 2iteraturen an fidj be=

rinffiditigt, fonbern aueb unb befonbetS ini .jiinblicf auf ben bavon ju macbenben

®ebraucb für allerlei öilbung§
5wec(e in vetfebiebenen llnterri^täanflaltcu, fo möcbte

ben t'efern bie .tiinwcifung auf bie obige 9lbbanbluug von mauebem 9tu|jcn fein,

weil ge bie Steilung bet®bmna|len in bet ®egenwart nach vielen neu gewonnenen
©efidjtäpunften auffajtt, welebe gerabe mit ben befonberen Bweefen ber Btüftbrift

in unmittelbarer ätetübrung geben, ßs ift bieb junädbft baS vereinte ©tubium
alter unb neuer Plaffifer, eine Durebbringung antiter unb mobernet tBilbungbele;

mente, welche geforbert wirb nach bem SSerlaufe unb gegenwärtigen Staube beb

iptojeffeb ber europäifeben ®ei|lebgefd)icbte
,
pudebg in Deutfcblanb, wobureb eine

liiermittelung ber antifen unb ber mittelalterlicben ffieltanfcbaunng angegrebt wirb.

Unter folgenben Oiubrifen wirbJiHeb betrautet: 1. Biel ber ßrjiebung, 2.

9latur beb Böglingb, 3. töefebaffenbeit beb 2ebrerb unb 4. bet Schüler.
.Bunt Bit!« beb llnterricbteb unb ber ßrjiebung nimmt ber Slif. bie Gultur, ben

®etg beb Söolteb, bab Öilbungbibeal ber Dtatiou, worin bie allgemeine, ewige Bbee

bet SBlenf^bcit nad) ber befonberen flJatur beb SJolteb uub feiner feweiligeu ßnt;

wiefelungbgufc beftimmt erfebeint. ©onacb wirb von bem antifen ®eifte beb daeflc:

nibmub, vom Gb'ifttntbnine uub bem beutfeben ilolfbtburae gebanbelt. Der Sf.

bat gd) febon burd) mehrere Sluffnbe übet ®efd>icbtlicbeb aller Slrt in mebreren

namhaften Beitfciitiften rühmlich befannt gemacht, iinb fo wirb man auch hier in

feinen ßntmitfelungen alle öefriebigung gnben. Durebwebt ig bab ®anje von
ein5elnen 9lnbfprüeben bet neuegen unb bewdhrtegen ©cbriftgefler aller Jlrt, fowohl
pir bab ifeiftorif^^iPhilofophifebe, wie für bab iUdbagogifebä^rattifebe.

Bu bebauern ig, tag mehrere 65utachten, welche berißf. von Siebig, Gantb,
Jbelet unb ©etvinub über allcrfei wichtige gragen privatim ficb batte

geben lagen, hier aubfanen müffen, um bie biircb dupere Serbdltnige gegeeften

®tenjen nicht )u überfebreiten, wie überhaupt bab ®aiije nur ber Slubjug einet

d; Be
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nifTtüii^lf(i«i $(rbdt blitb. Um fo mtbr miifi man münfditn, baj* bn Sf. ba«

®anj« iimxrfür^t mittbdlrn inci;f, entnfrtft in cinir b»fi'iirft<ii Scbritt, Pb«t in

tiüjdnfn Slrtifdn für bie jcfji jablrcidi btfttbfnbcn ;fciti'(briftfn aOrr Jlrt, brfi’nbtr»

für |Vl<br, mtfdx bcm väba^i't^ifcbrn ‘.fiubliruni brfiiinnit |lnb. mcbin feine I'arftel>

lung junäcbff gebört, au(b um bafelbft gu irirten unb mandje oeraltete flnfidlt gu

beleuÄten, fotrie um mit (^leicbgefinnten unb 'JMiljtrebfnben fid) gii i'erjiänbigen.

Jabei würbe bet Sf. ®elegenbeit erbalten. feine angenteineu Slmlditen fbeil« gii

Mrecfljtänbigen, tbeile weiter auSguführen, tbeil» auf bie 4'efi'nberbtiten näher ein»

jugeben unb aQed praftiftb gu niadien, worauf ei guiiödift am meiften anfommt,
tbeiW ncib weitere .feugniffe beigufügen , um feinen fSforten aud) bie äußeren

Stüben gu Bermebren, bie anf manchen Seiten begebet werben, wenn ÜlOe« gebö«

tigen (iingang ftnben fcO.

Slbet aud) in ber gegenwärtigen SPefebränfung beb ißrogrammeb bleibt ba«

®ange bet (imtfeblung wertb, unb wirb bonentlicb in foldjen .Greifen i'ielfacbe ;{u.-

ftimmung ftnben, wo man ffiel unb fDieibobc Ui Untertidtie« über bie frühere

äJefiitänfung b>nanb gu erweitern fuebt. 'Möge ba# ®bmnartiint gu 23cilbttrg recht

i’ieie fo benfenbe Sd ulet hüben, wie ber Sf. ifi, weither ebebem bie Ütnfialt unter

Stiebemann’g SCirectorate abfolrirte.

Traite de la conjonction „que.“ 3Son Dr. ®. ^*irogr. b.

Ifö^ern SSutgerfdfule in -iDt. ©labbadf, 1849.

Jer SBerf. biefer mit gropent gearbeiteten 9tbbaubtung beforitht nach

(inet turgen (Einleitung guerft bie oerfebiebenen •f'upotbefen, über bie Abitammung
bet 6on|unction „que“. (ft oerwirft mit gutem ©rmtbe bie gewöbnlidi ange»

nontmenen 2lbleitungen unb vertbeibigt oom Stanbpuntte biftoriftber Spraebfots

fhaiig au# bie Slnftdü, baß ba# lat. ejuid bie 3af1# pon que fei. 0tbon in bem
(jitelformulare Pom 3 - Ü42 unb in bem poeme d’ Eulalie fiiibet man quid pct

S'ocalen gebrauebt unb que Pot (vonfonantcit; äbnlidi ift bet Unterfdjieb be# 0e<
btautbe# pon ched unb «guid im 3tatienif<btn unb pon quez (z häufig für d) unb
que im iptopengalifthen. Ssfabrfcbeiitlitbet i# e# inbeffen iiad) iun. (p. (er fpriipt

!iib nicht gang entfliehen batübet an#), bah bf“* Slateiiiifcbeit örtlicben qui
lie Cuelle be# frang. egue gu fudten fei. flRan finbet qui gebraudjt für guq,
auf Welch e Seife, we#balb, quanti, unb bamitj unb in gleichet Seife
gebraucht auch ber Sfiebertcutfebe ba# Sörtclicn wo fl*dt u>'e-

3m ffolgenbeit entwicfelt nun bie Jlbbanblung ben mannichfaltigen fflebtaitd)

bet Gonjunction que, wie fic g. ©. an btt Spipe Pon 2iebcnfäpen ftebt, welche

ba# Cbject be# •'paiiptfapc# erfepe, wie fie tfliptifd) ober pleonafti|d) gebraudgt wirb
n.

f. tp, ,
— unb giebt pitle reine grammatifche Sfnmerfungtn, welche ben t^ltift

Mb Schatfrmn be# SPtrf. beiirfunben.

ß.

3ut ©furt^eilung bc6 Sieberbic^terö 33 drang er. S3on Dr. gr.

9tcipe. *|3rogt. beö ©tnnn. in 2)etmo(b.

9lachbem bet Serf. in ber (finleifung fittg angebeutet bub/ bah '••'(er ben
neuern Jü^tern grantreicb# an Salcnt unb ©tfinnung bet betporragtnbhc fei,

Stiebt et in einem erften Ibeilc feinet angiebenben Schrift übet bie Segnbung bet

ÖMngofen gut rpoefie überhaupt unb übet bie Chanson inbbefonbere. (f# wirb gegeigt,

(»6 bie ipbantafie, jene fchöpfetifche ibraft, welche por SlDem ben ©irrtet macht, hei

ben tlafftfchen IDichtetn bet ^tangofen in bet [Regel nur in geringem 9Rahe gu

hüben fei unb bah felbft bie ißegabtertn, burch bie Slcabemie eine# [Beffettn belehrt,

Mt gu febr geneigt feien, ben Schwingen ihre# ipegafu# eine gebet nach ber anbertn

d:
- '



112 $TogTcimmtnf(^au.

nuSjunnsfcn; üb« bem ©trtbfn nac^ ölf^anj bcrRorm, btS 9(uSbru(fi,

SReinbcit tf« Wtfrfmiiicf« unb in bem (fiter für bie gefcDige auäbilbung fei bie

»»iibrc iBcgciflermig rtrioren gegangen. iDa^et fomme e« beim auc^, bap fid» ges

rabe ba« ©ejic in ber granj. ‘4!ce)ie in ben mittleren unb unteren giegionen

beä iJJamaiic« finbe, in benjenigen iDiebtungbarten , n>c bie ijtoefie an ba« Cflebiet

ber tftrefa fireift j. im i'uftfpiel, (fplgrammc, ber ©atire unb ßbanfen, wo ficb

afle Seiten be« franj. Oiationaldiarnftcri in ihrem i'cllcii ®ian»c entfalten, faiet

jeigt fid) ihre fiarfe ^cohaebtungbaabe, SDHrdibvingung unb iarfteüung nienf(b=

lieber SBerbältnine, ihre fri'hlid'e xanne, ihr febneibenber SSi^, bie brennenben

ijjfcile ihre« ©potteS, ihre ffeinbeit, ba« '..'äeberiiebe an iDtenfebcn, Sitten, ©ewobn:
beiten, Sagen unb j^Hrtänben berauhjufinben unb meifterbaft barjufteUcn. iJie

Cbanfcn ift niin am fleibigften unb glüefliebfien Pcn unfern ipejilid'e't Jiadibaren

bearbeitet, fie ift »abrbaft populär unb reflrctirt ben Siationalebarafter. Som 13.

bi« jum 16. Jabrb. war bie ßbanfon fröblitb unb beiter, erft fpäter erbieit jle

mit bem SBaubeoille einen biftorifeijen unb fatirifeben (ibaraftcr, unb biefe ITiebtungSs

art warb fo bäufig angewenbet, bap man aub ben porbanbenen (fbanfonä faft eine

©efebiebte granfteiebfl jufammenftellen fbnnte, tpelcbe jtigleieb ein treue« ©ittenge«

mälbc liefern würbe.

3n bem lianpttbeile ber Slbbanblung wirb nun gejeigt, bap S. poifotbümliebe,

bem wirflidien Seben ber ©egenwart angebörenbe ©toffe warm auffapt unb bebnnbelt,

bap er fitb niibt in ben berrömmlieben äirci« bannen läpt, fonbern ibn fübn bnreb«

briibt unb ju feiner Beit unb feinem IBoifc bie ©pracbe rebet, für bie e« empfängs
lieb iS unb von bet e« erwärmt wirb, unb baft bem Siebter bie fubjectioe 23abr*
beit bet (fmpfinbung hübet gilt, al« bertC'mmlidie iphrafen; — wir feben, burdh

weleb aubgejeiebneteä Salentbie ('hanfon fortgcbilbet warb. .f>r. 91. pertbeibigt biets

bei jugleieb feinen Diebter gegen ben mebrfaeb gemachten iBorwurf bet Sfrioolität, rübwt
bie unoergieicbliebe .{'armonie feiner Serfe unb ebaratterifirt ©.’« SBerth fcblieplitb

bureb 9lnrübrung iinb auSfübriiebe ®efprecbung mehrerer feiner Sieber. 9lef. fami

e« niebt unterlaffcn, bei biefet ©eiegenbeit auf eint bereit« im Sabre 1839, 40 unb
41 in jfranfrtid) erftbitnene &i)araftetiftit be« Diebter« aufmerffam gu macbtn.

welebe leibet in Deiitfebianb nur wenig befannt geworben ift : ö« ift bie« bie

gebnte Sieferuug ber Gallerie populaire eleai Contemporains illustres par un
Hommo de rien (Paris, au burean central. Kuc des beaux Arts. 13 a Lfrg.
5 Bous) unb man barf Petftebern, bap biefe gtope ©atlrric ben gminben bet

fratij. Siteratur manche trcfSi<^t ©ebilbetung bietet.
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3u ®rtmm’d ber bentfd^en «S^rad^r.

1 .

Rät tcn Sfflriff porcas Wirt ©. 37 ^a^ t’aäfif(^f ®ort Cherria, charria

JJatti fdOt mit tinc ©ftflt ein ira Vocabularius S. Galli, äi'adern.

Ib30, 21: porci suuin; carrnlat cirrit. iDaS kcrran iji alfo a^t tic Sejei(^:

nuna M @efc^reU ter Sdfjieeine. ©o fagt tet Dichter bet ®tafetin (Stltbentf^e

0ebl(ite 9, 14 )

;

Wan mich tfcckent alle morgen
fö es an mincr zit iA,

des nrirtes fwin in dem mist,

fwenne ge gein dem tage erkerren.
'^abloub fingt ©. 33 (fttni.

:

Minnter herze vicht ze ganzer Stmte
als in einem Sacke ein (\vin;

das vert unde kirret.

2.

^aäSSort.&a6i(f)l ttitb©. 49 ridjtig mit haban, wie accipiter mit capere
infammengcfleOt. SDcm 91fr. fiheint aber entgangen jii fein, merauf mich 9R. Man))
aufmertfam gemacht bat, tafj haban unt> capere baffclbe Söort ift. 3öer ba4 ®e<
fcj bet Sautnetfchictning ftnnt, mitl batan leinen Slugenblid jmeifeln. Ilaberc tjl

nach mabb getbifeh giban.

3.

6. 83 fagt ®rimm: „^>ornung bebentet spurius filins, adulterinus, illegi-

timoa unb mufi au» itgenb einet fbmbolifchcn 'Jtiimenbung be» SBott» 4?ern anf
tiefen Segriff flir§en, al|o Comutus auSfagen." llännte nicht ba» n auch abtei»

tenb unb bie ÜSutjcl horo lutum ober tto^ bet Sänge beä 6 hör fornicatio fein?
®ie Sänge be» 6 bürfte bet ber ipefitien weniger 9lnflp§ erregen.

Aellet in Tübingen.

Sur 0age uotn itani^äufer, treuen @<f<irt uu0
tuütlbrn(en «^eer.

^ 3n blefer 3‘ltfchtift '(VL 2, 119 f.) hat jüngjl Sl. SRobnaget, ber fleißige

«ammiet unb gefchidte Scatbeiter beutfeher ©agen, bie „lanbäufetfage unb ihre
oeatbeitungen" befprcchen. Johann Slgricola (geh. 1492, geft. 1566), ein Äen»
net be» ^jelbenbuch», be» kennet u. 91., an» benen et in feinen „teutf^en ©prich^
»Ottern" oft ©teüen anführt, thut auch beä tanhäufer, be» treuen Qdart,
be» ttüthenben ^leete» in einer SSeife (Stwähnung, bie d oerbient, hl« ben

Schi» f. n. eprah'n- VHI. 8 »
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lli ÜJliScellen.

Stffrn mifact^eilt ju Werten. 3c^ füfjre ^aä 667. ©pri(^i»ort au« ter 9lürnt»et«

get ^lu«gabe i'cn 1529— 30 an.

®u l'ifk ter tte» ßtfart, tu watnejl »termon.
®ie gctecfetiii« feS getrewen (yefart« i|l i’cn altenn iaren ter tet ten Xtut-

f^enn bliben, roit wegen feiner erbarn frumfbent*). Da« bnet ber 't'elben fagt,

rnb c8 ftimnit mit ten gewifen tiftrrien, wie Dietriet iwn Sern gelebt bat ju ben

jeiitten 3tni'iii« rnb Slugujtuli, im> jaer na^ Gbti'ili gebart rngeferlid) ccccc.
Diefcr Dietritb, i’un bein bic Deretfdben lieber (Ingen, mit fei^nem liebjlcn biener

bem alten .failrebranbt, bat Cbcacrum erwürget ju dtauenna \)in gamparter frieg,

»nnb regieret pim 3talienn lennger benn breitfig jaer, Cr bat au^ jubefrefftigen

fein reich wirer ben Äepfer, freunfcbairt gemadjt mit bem ilönige ju granrfenn,

be« Icd)ter er jnm ebewettb genemen ijatt, t?nb bat allen feinen furften aueb wep:

ber gefreuct beä Sewtjeben blut«, Darnach bat er ©icilien rnnt Dalmatien gewün»

nen, i'iinp mit macht hnnc gehabt. Daher tnä lieb erwad;fen i|l, wie ber Serner

Äönig gal'olt, Cefen onnb Cbcrrpt erfeblajtcn bat-

Denn tifc breh waren betreu unn 0icilien, Snb bbefc jeit bat aii^ Jlcnig

Slrtu« gelebt wie ich an einem anberu ert will fagen 3tem jl'ßnig ®ibi^, be«

todjter Cbrtwb'lb ben refengarten jugeriebtet pat ju SSorm§ am 9iepn, etwan

Surgun gebeiffen, jn welchem Oiefengarten ber Serner Pil belben erfd;lug inn

einem Durnicr.

SalP nach bifer3eit i)^gewefcn ber trewe Cefart, ein belbt PonSrifach, 4>etrn

iin Cll'ag rnb Srepftgaw, pcn bem gefdjlecht ber .^arlinge. Die wepl aber inn

Samparten ctet yombatteuen, tie granefen gewaltig warben, griffen fie pmb fxb»

pitnb erfchlugen tie jungen ^latlingc, bereu Pi'rmunbe Cdbart wa«. Da« tbet aber

Crmenftib. Der Cctart weit feinen <6ierrn, beren pormunbe et wa«, trewe bes

wepl'en, Piib (’chuff Piib brad)t alfp Pil juwegen, ta« et mit nnterer beiten hilf*

ben Crinenfrib wibet erwürgete, Snb Pinb biier tbat wiDen, ift er al('p boch bi«

an pnfere jept, lenger benn taiifent jar geriibmct werten, Snnt ift er auch folche«

tob« Piinb tbumbä faft wot wirtig, Pnt ich 'rölt baä Pil Dewtfdjer weten, ben

inan l'olchcä lobe mit ehren moebt nach fagen. SSo fintt man lieht peraanb, bet

fich nl« ein pormunbe frembter (inber alfo hart an neme, 3 a ber pormunbe nimpt

al|'o Pit, baä bet aebtermunbe nicht« Pbertompt, 3llfo gar ift trewe Piib frombent

bep ben Dewtfepen, tie ju pnfern jepten finb, erlofchen, baä wenn pnfere porettern

pht Pom tote nuffftünten, würben fit fich jpter naebfommen febemen, wie ich benn

guuor aud) gefagt habe, 3m fprichwort, C« wirbt gefchepen, wenn bet Seuffel pon

Sich fpnipt, habe ich melbung getban, wie ter Deuncl nad; bem abfaH pon bet

repnen lere pnt be« Cuangelii, allerlcp fpiegclfechten Pnb betrug btrfürber gebraut

hat, al« mit bem Senu«bcrgc, pnb 5'ofelberge.

Sinn haben tie Iewtfd;en in bem felben betrug jbre« trewen Cefareä nidjt per«

f

itffen, Pon bem fie fagen, er fijje Pot bem Senu«berge, Pnb warne alle leute, fie

ollen nicht inn ben Serg geben, C« ift ein gabcl, wie bet Dbanbeufet im Senu««
berge gewefen fep, pnnt pabe tarnad; bem Sapft Srbano 311 Stoni gebeiept, Sapft
Srbannä pat einen jteden in ter pantt gehabt, Pnb gejagt, ©c wenig al« ter

flecte fünne grünen, alfo wenig miige Dpanbaufer oergebung feiner füllten erlangen,

Pnb felig werten, tc ijt Spanpaufer perjwepfelt, Pnt witer inn ten berge gangen,

pnb ift noch barinnen. Salt pernad) empfepet Sapft Srbanu« ein, ofrenbatung,

wie er fol bem Dpanbenfet feine fünte pergeben, benn ter flecfe beginne jublüen,

Darumb fepiefte bet Sapft aup in alle lautt, Pnb lieg ten Dpanpaufet fuepen, aber

man tuntte jpn nprgent finben.

Die wepl mm bet Sbanpenfer, alfo mit lepb Pnb feele Petbotben ijt, fagen

tie Dewtfepen, ber trewe Cctart fiUe Pot bem Sciiu« berge, Piinb warne tie lentte,

(le folltn nid)t phnepn gepen, e« modpte jbnen fonft ergeben wie bem Dpanpaufer.^ 3(p

pab neben anbern gehört Pon bem wirbigen 3an Äennerer, Sfarrer ju Sötangfelt,

feine« alter« ober adptjig japre, baä jn Cpgleben Pnb im ganpeii laiibt ju SOlang«

feit, ba« wütenb peere (alfo paben fic e« genennet) fnvübet gejogen fep, alle jäte

*) Ctucffcljlcv für fvumijeit, fiiiraidpcit, Svi’ininijfiit.
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auff ttn ^aftnoi^t ^cnnrflag, »nb Mt Itutte finb jh gtfaiifttn, unb babtn baraiiff

gtwartct, ni(^t anbtrft, al« feit tin flrciftr mtrfitiijtr jltiifct ober jli'niß fürübtt

jit^tn. ®ct btm baufftn ifi rin alter man bcr^ai^cn, mit tintm iveincii (labt,

ber ^at frib^ ben trtwtn (yrfart gehriffen. Tiitr alte man bat Me leiitte btt'lTcn

au§ btm retäf njeieften, bat aud; ttlie^c leiitte bcufftn flar bemn geben, jie wiittcn

fcnfl fdjabtn nemen. 9?ad> bifem manne haben etliche geritten, etliche gangen,

Snnb ftnb leutte gtfeben irarben, bie newlich an ben rrtten gefirrben ivaren, au4
bet ein« tenl« noch lebten. Winer bat geritten auff einem bferbt mit jirewen fneffen,

bet anbtr i)l auf einem rabe gebunben gelegen, i'iib ba« tab ift ren jbm felbs

mb gelanffen, bet britte bat einen fchencfel pber bie achfel genruimen, rnb bat

atepch beer gelaufen. l*in anbtr bat feinen fc’pf gehabt, unb ber ftuef btt inaffen.

3n ^ranefen tff e8 noch nemlich gefchtben. 3u ^>ti)belbttg am 9Jecfat bat man eS

oft jbm jat geftben, wie man mid; bericht bat.

J)a8 ton 91. SJobnagel befprodicne feiten fiarft ifartititium emborn (unftt

entbehrt i'on abb. inberan, poUftänbiger int—, antperan, mbb. enbem, nach

jlarfet gorm) finbet fich auch bei 9lgrieola, gtrithuj. 113. 488: ®irt et aber ba«

juuil begertn, fo mu« et grone» unb flrineb emteren... (Sr brite jt (ibret)

gebacht, fte folten eä aber lieber enlpcten baben.

^<abamar. 3. ^e^rein.

(Sratmnatif unb Sejricon bet neuntie^if^en
3|ira(^e.

3n einet neugriechifcheu jritfehrift vom J. 1842 fanben mit fütjlich folgenbe

SSemerfungen, mel^e reit hier unveränbert mittbeilen, reeil fie jur ITarlegung beS

allein ridjtigen (ftcfichtStunfte« bienen, von bem aua bie neugriechifd;e 0tracbc, ihrer

gefehichtlichen (Snt|)ebung unb ihrer 9luobilbung unb Ißetbcfferung nach, betrachtet

reerben mug.
„IDerjcnige befinfet ftch in einem grogen Jrrtbume, ber bet HUeinung ift, bag

bie Sprache bet Steugriedjen (ij veuTtna tmv 'JC/./.rjvtav Sid/.exros) eine anbc;

re ©rammatif unb ein anbereä üesifon'babc ober haben tonne, alä bie ©rammatif

unb ba« Sesifon bet alten Sprache nach einem genaueren Bnfammcnbange. 3ut
3eit be« Xenopbon unb Iftlutatdc fehrieben unb rebeten bie ©riechen aiibct«, al« ju

ben 3ritcn beä i'oracr, Ctpbcn«, -treriob unb Sbcogni«. SSarum alfo haben reit

nicht eine befonbere ©rammatif unb tin btfonbete« fictifon einer jeben (Spodte?

Senn bie ^lerrfcbaft bet lütfcn, bem 9lnfcheine na^, ben äugern, glei^fam pbh»

gf^en 3ufammenbang bet Spraye pernichtctc: gefd^ab ni^t ein ©Icidic« unter ben

IRömern unb im aJüttelaltcr? ®ie gricdpfdje Sprache ift eine ereige (cii'^jos) Sptaehc

unb bie ©riechen haben fte fich berevihvt, reenn auch niit einigen SBcränbtrungtn.

Senn im Saufe ber3citcn einige notbreenbige Sonnen unb SSilbungen ber Sprache,

»ie ber ©ativ, ba« guturum, ber Sngnitiv nub imperativ, unb manche« 91nbere

für eine gereiffe 3rit (jr^ioseuoivcSs-) Perloten gegangen, fo nimmt bie 3eit unb ber

Solf«reiQe ge fcgnell reiebet auf unb an. G« ift 3eit, bag, nach biefem ©runbs

fage, bk Spradje an geh unb jut 9lnreenbung bureh bie Sdjriftgefler pervoIlfomm=

net »erbe. SSereitä ift unverraertt unb auf gereanbte Seife tbcil« ber iCatio, tbeil«

ba« guturum vielfältig reiebet in (fltbtaud; actommen. 3ur 3«* t'**t

bet jngnitiv unb vielleieht manfttc« Slnbere, fpäter wohl auch ber Optativ übrig, fo

bag relr ohne gtoge SJiübe unb reie bureh ein Sunbtt bie Sprache bc8 Svange«

liutn« reieberetlanaen. Selche Senberung ! reelch’ ein SRubm ! unb reie leicht irrt

pch bet IWenfch, glei^reie au^ unfer Sebrer in biefen Oingcii, ber göttli^e Äorai«,

ftih geirrt bat."
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SlUgetneine Sdbriftrn.

€t(int6a(, Mt Glaffification tcr €)>ra^tn, targtfltOt ali Mt Sntteitftluiig

Mr ©prai^ittt. (IDümmltt, ötrlin.)
_

Vi
J. Frice. Kemarks on the study of langoage: inth hints ob comparative

translation and philological construing. (Longman, London.) 2 s. 6d.
A. Schleicher, linguistische Untersuchungen. II. Bd, Die Sprachen

F.uropa’s in System. Ucbersicht. (König, Bonn.) iVi Thlr.

(B ramm a ti(.

A. F. C. Vilmar, Anfangsgründe der deutschen Grammatik für die ober-

sten Classen der Gymnasien. (Elwcrt, Marburg.) Ngr.
®. 9t. JUevvt, 'Bertbtltuiig ttr franj. Qpxaä)t in itirtm Str^ältnifft lum

üattinif^tn. (Öatnft^, IKaattbur^.)
_

10 91jr.

M. A. Lesaint, Traitd complet et mdthodique de la prononciation iran^aise.

(Perthes & Besser, llambourg.) 1 Thlr. 6 Ngr.
3.Ätbtfin, ©tammatif Dtt ntubcd)ttu»|(^tn ©^ra^t naih 3- ©rimra’« Mutfdjtr

©ramm. 1. SEM. 1- (O- SBiganh, Stipjig.) 18

t
. 9t bn, ©runtjüjt btt tnalifc^tn 9lu«f|)ra(bt. (SDumont, Ilctn.) 7>/2 Slji.

. IRti^nitr, 9ubfüf;tlfc^t ©rammatit btr franj. ©pra4;t. (So^bti, 92ÜTnbtra.)

1 Sblt-

9tu8fäbtficbt 9tb(innbtnnj( übtr btn Subjonctif unb Me Farticipes ren 3-

O. SEbomad. (Sinbero, 9?ertin.) 10 9lgr.

L. Bürgin, Tableau gdneral de la conjugaison des verbs francais. (Auf-
farth, Frankfurt a. M.) ’/« Thlr.

Sesicogra^i^ie.
9t. SStbtr, '^anbwörttrbuib btr btutfi^tn ©bratet. 5. 9tufl. (SEaudinit^,

Stipjifl.)
_ _

2 Xblt-

Sleeckx, Kouveau dictionnaire fhui9ai8-flamand. (C. Muquardt, Bruxel-
les.) 2 Thlr. 14 Ngr.

Viteratur.
©Eitler« 9tntbolcgit auf b. 3-1782, btrauSg. »on ö. ». Sülo». (^offmtifltt,

^)tibtlbtra.) 1 SSbtr. 10 9Jgr.

Ä. ©djwend, ©ibiDtt’« Sttfe. (ätMdningtn. (©autrtänbtr, granffurt.) 26 91gr.

Lives o_f eminent Anglo-Saxons; iUustrating the dawn of christianity and
civilization in Great Britain. (Longmann, London.) I P. 6 d.

3- ©. SEb. ®rat§t, ©tttrdgt gurSUtratut unb ©agc btb ‘DlUttlalttr«. (Hungt,
25tt«btn.) 24 91gr-

Les Chansonniers de Champagne au XII° et Xint sibcle. (Rdgnier,
Keims.) 20 fr.

©ottbt’4 litbtn bon Dr. 3. ÜB- ©ihatftr. 1. Sb. (©^ü nemann, Srtmtn.)

v/i SEbIr.
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IWfbfr ifoflfjiirlr*).

1. I>le tDtitfc^nlbigen.

Dif Witfcbulbignt fJnb ba« öltcfif ©öt^efc^e Stürf, ba« tx fflbfi
«I« fin gufifplfl (in SSfrfm unb brri Slufjügtn) bfjfitf)nft. 3)«
frfle äufjug bringt bie erpofition. 0opf)t<i, bir Joc^ter bcö SBirtl)«,
l)flt ft(^ mit ©öa« »frmäi)It, rincni Irit^tffrtigrn ©pieltr unb Zl)\x>
nii^tgut, ber aae «Btrgnfigungm nuffu4)t, feiner grau unb feine«
0d)tt)iegen)ater« @elb »erfdnrenbet unb babci feine grau, bie ju
^flufe bleiben mup, »emad)l5ffigt. liefen 3ufianb be« §oufe« be»
nujt aiceji, ber ef)finalige geliebte Sieb^nber ©op^ien«, inbcm er ficb
>n bem^ §aufe be« SSBirt^« einmictf)ct unb »on neuem um bie ®un(t
trt fritier

^

leicbtftnnig nerlaffenen ©eliebfen mirbt. 2)a« ©lüd be^
9'nnt bamit, baß ©ötler ben (Sntfc^fuß au«fprid)t, einen gaftnacf)t«»

* ju befud)en. Allein eine @piclfcf)u(b, an bie er pioßlid) gemai)nt
wirb, tterfeibet «)m biefe 8ufi unb bringt ibn ju bcm ©cbanfcn, burd)
nnen 2)iebftal)I au« SJIceft’« jfaffe ft(^ bie gSittel ju t)erfd)affen,
ftme SSerbinblicfifeiten gu betfen. ©opf)ic fjat, mie fie frlbfl fagt,
Sötlfr ge^eiratl)et, meil i^r bei 24 3af)ren wenig SBaf)l übrig blieb;

»eiß, boß er ein fd)recfjtrr ÜKenfe^ iß, unb nur bie oberßäci)Iicf)e

®flraef)tung, baß er bod) nun einmat ibr «Oiann fei, bält ße »on
J«9fnblidIitber5Ber(eeung if)rer 5Pßicf)t ab. 211« aber 2l(ceß mit feiner
wbe in fte bringt unb il)r mit feiner 2Ibreife broljt, wiKigt ße in
nn 6lenbi(l)ein auf feiner ©tube, wa« ße mit um fo inebr ©idier#W bemittigen ju fönnen glaubt, al« ßc ihren 9J?ann, »on beßen
«bbaltung ße nicht« weiß, auf bem Satt »ermutbet. 2lkeß bat e«
wm fo leichter gehabt, bie gebrohte 2Ibreife ihr wahrfcheinlicb ju ma*m unb baburch ihre ©pröbigfeit ju überwinben, al« gerabe in bem
«ugcnbiicf, wo er ihr bamit broht, ein Srief anfommt, ben ber

•) J)ie fotgMiOen JtuffÄbe waren meiß febon gcfdiritben, bever bnen Serfaßer
‘ auf Nt enfgegengefe^ten ?tnntt)f bcrubcnren.itlbbanMungfn »icbcfP« im Strebt»

* Ra
»ercffenflicbt er tiefetbeii, Oamit ta« tpulilifum beiOt

«“na)ten »ergteitben unb rann urtbeilen mbge.
*nbt» f. a. ereac^tn. 'VlU.
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SBirtb iibfrbringt. Daburcfc baß Sllcffi nun «ji n(u^ btm 2)ur(file#

fen be« Sntffö bfm SEBirtbc bif ERecbnung obnerlangt, »irb bfn>irft,

bap biffft bie Slbreiff nicht auffaCenb finbtn fann, ©op^ie ab« glau*

btn mu^, ba^ SUcrft, burc^ ben angtfominfnm ®tief bfjWrft, feinen

audflcfprochtnen 33orfa$ um fo ef)er auÄfü^ren wirb. Daburdj wirb

alfo einerfeit« bie Stanbbaftigfrit Sophien« juin Speichen gebracht.

2luf ber anbem Seite wirb aber ber ffiirth auf ben 3ni)alt eine«

Briefe« neugierig, ber ganj allein, wie et meint, einen fo pI6|>licben

Sntfchiuß habe hfr®orbringen fönnen. Schon borhet hat ©öHet

feinen erjurnten Schwiegenoater baburch bejänftigt, baf er ihn auf

fein Sieblingöthema, 3f>tung«nachfichten jc. brachte. 5)a et nun on

biefem SBriefe ba« Siegel fehr gro^ unb ba« Eßapiet feht fein finbet,

»ermuthet er, ba^ er »on „jemanb ^ohe«" fein, unb alfo wohl wich»

tige 9leuigfeiten enthalten miijfe. !£ie« treibt ihn ju bem Gntfchlu^,

(ich in iöefth beffelben ju fe^en, um ju erfahren, wa« et enthält.

fowohl, wie Söller, glauben bie« wagen ju fönnen, weil fte SUceP

ebenfall« auf einer gaftnacht«ftfUicbftit bermuthen; benn ba^ et nun

nicht abreifen, fonbern bleiben wollte, hatte et btm SBirth erflärt,

fobalb er bie GinwiHigung Sophien« ju einem Stettbichein auf ftU

nem ^twiiier erlangt hatte.

So finben wir benn im folgenben 2Ut juerfl SöHet ouf iSIcefi’«

3immer, bet beffen Schatulle mit 2)ietrichtn öffnet unb fich bie Ja*

fchen füllt, f^aum ifi ba« gefchehen, al« et bon feinem Schwieget»

batet, btn bie S^eugitrbe ben Stief ju leftn htrgttrieben hat, berftört

wirb. 2lber ber SBirth finbet btn S3ritf nicht unb wirb im befien

Suchen bon feiner Jochter hinweggejagt, bie jum SKtnbtjbou« fömmt.

Sie finbet Sllcefi noch tiicht bor unb fo hat ber berfiecfte Söller (ber

SEBirth ip, al« er nur bon fern einen Jritt härte, fottgelaufen)

legenheit, in einem fJJionolog feinet grau ftch Sßieh, unberftänbig,

grob, falfch, S^eufal, Jtufel nennen ju hören. 2lu^ entgeht ihtn

ba« ®ergnügen, bem barauf folgenben ©efpräch jwifchen Sllcep unb

feinet grau beijuwohnen, nicht, wobei et bie „greunbfchaft" beibet

Siebtnben ju btwunbem Oelegenheit hat. SRachbtm Sophie ba« 3tu>*

mtr berlajftn hat, fapt SllceP ben jarten ©ebanfen, ihr, weil Sollet

„ihr3Rann, ber Sumptnhunb" ihr ba« 8eben fo fchwet macht, etwa«

baare« ©elb ju fchenfen. Sei Unterfuchung ber Schatulle entbecft er

ben 3)iebPahl, unb fein Serbacht fällt, obgleich er pch bei pch ftlbP

bagegen wehrt, auf feine geliebte Sophie.
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2)tr btittf Slft fnt^Slt bft Jfntaftrop^f, w>it b« jwfite bie 98tr»

wieflung; boc^ if} mic^ in brn brittrn titviid Don btr 93mvi(fiung

übergfgnngrn. 2)fr SBirt^ nAmiic^, brr gemtrfl ^at, bnf feine üoc^«

tet in Sllceji’d »ai/ unb Sophie, bie i^rcd 33aterÄ SBacb«#

ftod in bemfelben gefunben ^aite, ^aben fic^ gegenfeilig im iUerbac^t

be« 2)iebfia^l6. Dbgleid) nun Sophie fo febt wie ber 2Birt^ felbft

i^te Unfe^ulb bel^euert, fnft fic^ bocf) biefer burd) baö Serfpredjen

äieefi’ö, ba$ et i^m ben ©rief jeigen wolle, wenn er ben Dieb nenne,

»etlcrfen, feine eigene Docktet anjugeben. Der 2öirt^ finbet ju feü

nem Slerger, baf bie wichtige biptomatifd)c Depefd^e ein gewö^nlid)er

©eootterbrief iji. ?ll« Sllceft 6opf)ien if)re ©djulb oorbAlt, benun«

cirt biefe iftren ©ater. Sllceft wirb Don Söüer wegen beö 9ienbej<

ooud aufgegogen unb erpreßt Don biefem bad ©eftänbni^;

3<b fl«bt tem >perrn fein (Selc unC er mir meine ^r>iu.

®Ieid) nad) biefem ©eftänbni^ etfebeinen ber SBirt^ unb Sophie

jufammen wieber unb Derflagen ftd) gegenfritig al3 Diebe bei 2llre(t.

Siefer madjt i^nen bie ßntbrrfung bed wahren Dbätcrd befannt unb

e8 erfolgt eine allgemeine ©erfotfirnng; aud) bem Söller wirb Der*

jieben: Sllceji bofft, er werbe fein ftiU unb treu werben, unb

Söller felbji freut ftc^: bie8mal bleiben wir wo^l alle ungebangen.

Süir b'iben abftrbtlicf) bid je^t nur referirt, bamit man erft ben

objectiDen Dbntbeftanb fennen lerne, an ben wir nun mit ber Äritif

berangeben wollen. 3unäcbft werben wir anerfennen muffen, bap bie

Sertbeilung beÄ Stoff« auf bie brei 2lftc eine recht gefebirfte iji.

toiO un« ndmlicb äberbaupt febeinen, al« ob bie Dbeilung be« Dro*

ma’8, gleicbDiel ob Äomöbie ober Dragöbie, in brei Slfte Don bet

Satur bet Sache felbfi geboten fei. Denn brei Dbfil^ unterfebeiben

wir befanntlicb im Drama; bie (Srpofttion, bie un« ben ®runb unb

©oben fennen lebrt, auf bem ba« ©ebäube ftcb erbeben wirb, bie

SBetwidlung, bie bie Jpanblung ju einem febeinbar unlösbaren Änoten

fibnürt, unb bie ifataftropbe enblicb, welche biefen unlösbaren Änoten

bennoeb t>>tei Dbeile*) werben nun, fo febeint eS, auch

*) (Sinen einten SEbeif, Me ‘jeripetie, tetrO man nicht nt« felbflftänfig, fentern

«lä älnfanfl tet itataftrepbe ju faffen baben. SCap übrijenO in tet 3lt|jel ä Sitte

jewdbtt wetten, b®t bei tet SEtagötie feinen (Stunt in tem Stoff, tet übet 3

Sitte binauBträngt, wobei natütlicb tie Ibeiie ticfclben bleiben, ^nr taä Ünflfpiel

läjt gib tein teertet Q5tunt nuffinttn, to tet getingete Sotwutf wobl in ttei Stt«

8 **
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am bfPtn in je tinm Siftt $Ia$ grtiftn. ®it8 tfi in ttm »oriic*

gtnben gufifpitl »ollfommen trfüOt:, btnn wie »it oben fa^en, füllt

bin trPm 2lft bif drpofttion, bm jWfitfn bie Scrtpidtung, ben brit*

tfn bie Äatafirop^e: benn wo« man im britten Slfte etwa noc^ gut

93em>i(f(ung regnen möcf)tf, j. S. bie au« einem 3RifperP4nbnif

entfie^enbcn gegenfeitigen Slnfiagen be« ®irtf)« unb feiner Xoc^ter,

ift vielmehr ber Slnfang bet ifataftropf)e, bie *)3eripetie. 2)af tiefe

®erl)ältniffe pon @6ti)e felbp nid)t met)r gut ffiermirflung geredjnet

würben, fann man fel)t beutlid) baran fel)en, ba0 et e« gar nic^t

für bet 9Wüi)e wert^ l)ölt, ba« SDii^petiiinbniß aufguflSren, wa« et

bod) bei einer gut ffierroirfiung gehörigen ©acfie ^ätte tl)un mäjfen,

wenn bie ©ntwirfiung PcUftänbig fein feilte. Uebtigen« geflel)t @öt^e

felbft, tag er an tiefem €tüde mit befonberet Siebe gearbeitet unb,

ba ba« ®tucf fd)on fertig war, bie Srpofttion nocf)maI« burdtgear«

beitet ^abe, um fte gugleicb bewegtet unb Rarer gu macben (®.

aßerfe ®b. 21, ©. 165, 166). 2lbgefe()en pon tiefer du^er*

lid) tabellofen 6ompofition ift aber an bem Sujifpiel

aud>nid)t« meljrgu loben. SSetrac^ten wir gundcbft bie S^a<

raftere. Söller ift ein Sdufer unb Dieb, bem alle fomifd)e SSeimi*

f(^ung abgef)t. Denn ba er nebenbei al« buinm bargeftedt wirb, fo

fe^lt feinem lieberlidjen Dreiben ber geniale Slnftrie^, bet allein im

Stanbe wäre, unfer 3ntereffe gu weden. @ö ifi bie gewö^nlicbfie

unb l)oblf}e 2lrt pon einem gemeinen Neffen eingige« 3^*1

eben gaulengen unb Scblemmen ift. Sllcefi lebt in bem Jpaufe feiner

ehemaligen ©eliebten unb fpinnt pon neuem ein Serhdltniß mit ihr

on, auf welche« biefe eingeht. Diefe beiten giguren, Pora Did)ter

überall nicht gu fomifchen beftimmt, fönnen um fo weniger einen

freunblich erheiternben (Sinbrud machen, at« biefe« gange SBerhdltnif

etwa« Ißeinlidje« h«l* ®» ffh^ ft^) ndmlid) @öthe '3Rühe gegeben

hat, bie Sache fo unpetfänglich wie möglich fo »»rt

ftd) hoch nie ber 3n>eifel unb bie grage gurüdweifen laffen, wogu

ba« führen foHe. Der alte SBirth entlieh lönnte fomifch fein, wenn

et nicht ein completter Schuft wäre. 9liemanb wirb leugnen, ba^ e«

pfpchologifch möglich, wahtfcheinlich fei, baf bie Sfeugietbe ben

ten erfibcpft werten fann. UebrtjenS tarf man nur genauer jufeben, um gu be^

merfen, wie oft tie lepten 9lfte ta« Sntereffe pnfen laffen, weil ter®id)ter Borges

gogen b<it, tie bcrfbmmlieben S ftatt ter rernünftigen 3 Sitte gu geben.
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alten foweü treiben fönne, feine eigene lobtet ju »erraffen
;

jugleic^

aber muß ed 3ebem flar fein, baß mit tiefem ©djritt ba« Äomif(^e

auf()öre. üSon fönnte einmenben, ber 3ufcbauet werbe autb tiefen

@d)ritt läc^eiltc^ ßnben, weil er bad Unwahre ber Sefd)u(bigung

fenne. SUlein erßtne fann ber 3»fc^auer no(^ nidjt wiffen, ob ni(ßt

ber lBerbad)t auf ber Unfcßulbigen ru^en biribcn wirb. Slber aud^

gugegeben, baß burc^ tiefe Unßd)crf)tit feine unangenehme Spannung

entliehe, fo wirb both bie Ißerfon be« äBirth« baburch »«äehtlich unb

hört aifo auf fomifeh gu fein. !Denn (unb tiefen Saß möch«
ten wir auf aiie 4 $erfonen anwenben) über bad iBer«

ältliche unb Unfittiiehe fann unb barf man nicht la«

(hen.

betrachten wir nun bie Situationen beö Stücfö, fo ßnb biefe

ben b«fon«n angemeffen, b. h« n«thl fomifch. Nehmen wir al3 Sei»

fpiet ben jweiten 8lft, wo bie ^Gingelnen nach einanber auf Sllceß’«

Stube erfcheinen. !£)er @ingige, ber h<«: olö S>sur eined Sußfpielö

gelten fann unb eine fomifehe Situation hf<^I>tifuhren fönnte, wäre

ber aSinh, ben feine Sieugierbe h«l>«0«tritl>fn. Slber biefe htit«*

Stimmung geht fogleich perloren, weil bie Slnwefenheit ber anberen

Serfonen nicht lächerlich/ fonbem unftttlich iß- Söller wohnt bem

ätenbejoouö bei unb barf nicht einfehreiten, weil er fonß gehangen

würbe: benn er h«t geßohlcn. 3ft ba« fomifch? ®f»iß nicht, aber

peinlich- iDie Scene jwifchen Söller unb 9llceß iß auf baö wiber»

wärtigße gebehnt unb verliert baburch ollen ßieig, ben ße etwa noch

haben fönnte. 3ln tiefem fehler leibet überhaupt bad gange Stücf,

unb bie langwierigen Slleranbriner, freilich nicht ©öthe’ö, fonbem ber

3eit Schult, tragen baö 3h<^^0< reblich bei.

Unb welcher ©ebanfe geht nun burch baö gange Stücf? 3n

ber ich n>ürbe in Serlegenheit fein, biefe ^age gu beantwor»

ten, wenn e$ nicht ©öthe felbß gethan hotte. 3nbem er nämlich

und bie ©ntßehung ber ÜRitfchulbigm ergählen wiß, erflärt ßch gu'

gleich/ »ad er bamit wollte. „SRich"/ fogt er in SSahrheit unb Dich'

tung (Sb. 35, S. 85 ß.), , hotte eine tiefe, bebeutenbe, brangooHe

aSJelt fchon früher ongefprochen. Sei meiner ©efchichte mit ©retchm

unb an ben golgen berfelben hotte ich geitig in bie feltfamen 3rr'

gänge geblidt, mit welcher bie bürgerliche Societät unterminirt iß.

^Religion, Sitte, ©efeß, Staat, Serhältniße, ©ewohnheit, alled be»

herrfcht nur bie Dberßäche bed ßäbtif^en Dafeind. Die von hetr»
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Iid)fn JpÄuftrn eingefaßten ©troßen »erben teinlit^ gel>alten, imb

3fbermann beträgt fu^ bn anßänbig genug; aber im 3nnem ße^t e«

öfters um beßo »üßer auS unb ein glatteS ^eußere übertünd^t, alS

ein f(^»o(f)er ®t»urf, mancJ)eS morfdbe ©emäutr, boS übet 5Ra(^t

jufammenßürjt unb nur beßo fcfcredlidjtre SBirfung ^eroorbringt, als

eS mitten in ben friebli(i)cn ßuftanb t)ercinbri(:^t. Säiie viele $ami«

lim ^atte ic^ nici)t fc{)on nä^tr unb ferner burd^ Sanguerotte, @f|e<

ftßeibungen, verführte Jödjter, 3)iorbe, ^auSbiebßä^Ie, SSergiftungen

entmeber ins iBerberben ßür^en, ober auf bem Stanbe fümmerlicß er«

^altm fe^en, unb Ijatte, fo jung icf) »nr, in folt^en gäHen jut 3iet»

tung unb ^ülfe ößerS bie ^anb geboten: benn ba meine Öffenljeit

3utrauen erreeefte, meine 5Jerfcf)wiegenl)eit erprobt »ar, meine Zi)äf

tigfeit fein Dpfer feßeute unb in ben gefäl^rlitßften gäUen om liebßen

ttirfen mochte, fo fanb icfj oft genug ©elegen^eit ju »ermitteln, ju

»ertufc^m, ben aSJetterßraljl abjuleiten, unb »aS fonß nur alles ge«

leiftet »erben fann; »obei eS nidjt feljlen fonnte, baß ic^ fo»oßl an

mir felbft, alS buretj Slnbere gu manefien fränfenbm unb btmätßtge»

ben 6rfal)rungen gelangen mußte. Um mit Suft gu »ttfe^affen, ent«

»arf iß) mehrere ©e^aufpiele unb fefjrieb bie Grpoßtion »on ben

meißen. 2)a aber bie ißer»i(flungen jebergeit ängßli^ »erben muß«

ten, unb faß aDt biefe ©tüde mit einem tragifeßen 6nbe bro^ten,

ließ iß) eins naeß bem anbern fallen. 2)ie SlUtfc^ulbigen ftnb baS

eingige fertig ge»orbene, beffen Weiteres unb burleSfeS SBefen auf bem

büßem ^amiliengrunbe als »on et»aS ^ünglic^em begleitet erfebeint,

fo baß eS bei ber aJorßellmrg im ®angen ängßiget, »äbitnb eS im

(Singeinen ergoßt. 2)ie ßart auSgefpro^enen »ibergefeßlitben ^anb«

lungen »erleßen baS äßbetifebe unb moralifcbe ©efüßl, unb beßmegen

fonnte baS ©tüd auf bem beutfß)en Sbeater feinen Eingang ge»in«

nen, obgleitb bie SRatbaßmungen beßelben, »eltbe ßcß fern »on jenen

Älippen gehalten, mit SBeifall aufgenommen »erben.“

SBit feßen alfo bift «ine »oblbefannte @e»obnbeit @ötf)e’S ßß
»ieberljolen. 9Benn ißn irgenb (St»aS üngßigte ober btunrubigtr, in

göllen, wo bet gewöbnlitbe aJlmfcb ßß abquälen ober bereum »fit«

be: ba »ot beS großm 3)iß)terS eingigeS S3eßreben, baS auf ißn

©inbtingenbe, »elßeS et loS fein »oUte, in feinem SSerbältniffe gu

ißm felbß ßcß gegenßänblitß gu maßm, b. f). eS bal)in gu bringen,

baß er bie il)n beengenben 3ußfinbf nl® fffntbe anfß)auen unb mit

bem faltm Sluge beS unbetßeiligten 3ufß>nuerS ßriren fönne. SBie
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afltd auf i^n Simuirfmbc, fo gtfiaüttrn fttf) auc^ folc^t innere

Äämpfe bei i^m ju poetifc^en ‘ßtobuctionen. ®o »ertrieb er fpfiter,

al0 er bie 6efen^eimer gribetife wie ein ^weiter 6la«igo »erlaffen,

bie innere Unrul)e, inbem er fte einem bi(^terif(^en SBetfe einl^aud^te:

fo entjionben bie beiben 'IRarien im ©ö$ unb 6la»igo (®erg(.

SBerfe 22, ©. 90.). junge ®ötbe i>atte, wie er un« felbp er»

in feinen frü^jien 3a^ren fd)on (gtfafyrungen gemadjt unb gei»

ftige 5Eämpfe geffimpft, bie fonfi nur ba« fpötere alter ^eimjufut^en

pflegen. 93lir finben e0 ba^er ganj natürlid^, wenn er biefe beunru»

^igenben einfit^ten in bie 3rrgänge, mit weichen bie gefeflfclfoftlic^en

3uftänbe untergraben fmb, ebenfattd in einer poetifdjen ©c^öpfung

obfheifen woUte, ü)a^ er aber baju bie Suflfpielform wühlte, war

eben ba« Unpaffenbe. .^itte er au« bem ©toff bet 9Ritftl)ulbigra

ein bfitgerlidje« ütauerfpiel mit aSerdnberung btt Äatajhop^e fdjrei»

ben mögen, fo ffätte bie« immerhin in feiner ©pf)ärt ein Äunflwerf

»erben fönnen. 3e^t aber erregt bo« ®ewu$tfein, baf man etbti»

tert werben fofl unb ftatt beffen gepeinigt wirb, aRißoergnügen. SEBir

^mmen ba^et mit @öt^e’« äRtinung, baf biefe« ©türf al« ba«

öft^etifc^e unb moralifc^e ©efü^l »erle^enb fein @Iücf l^abe macfjen

fönnen, »ottfommen überein: btnn, wie wir fd^on oben jeigten, fpritfjt

biefe iBermifdfung be« 5Eomif4)en unb aengfHgenben aUtm ©r^ön»

l|eit«flnn, bie verfutfite Äomif im Unftttli(f>en aber ber ÜRoral ^>of)n.

@öt^e fü^rt fort: „S3eibe genannten ©türfe (bie aRitfc^ulbigen

unb bie ?aune be« ®eriiebten) jtboc^ ftnb, o^ne baf i(f) mit beffen

berouft gewefen wäre, in einem ijö^ern @eft(f)t«punfte geft^rieben.

gie beuten auf eine oorfu^tige 2>ulbung bei moralifc^et 3uret^nung

unb fpret^en in-etwa« gerben unb berben 3ügen jene« Iföc^fi ^rifl»

Ii(^e SBort fpielenb au«: wer ft(^ o^ne ©ünbe fü^lt, bet ^ebt ben

erflen ©tein auf."

.^iet hätten wir alfo bie 3bet be« ©tücf«, unb geftef>n wir e«

nur, eint fo f)o{)t unb bebeutenbe 3bee, baf fit fafl ju grof erfcbeint

für ein Sujifpiel. aber liegt biefe 3bee btnn wirflic^ in ben 9Jlit»

fc^ulbigtn au«geprägt? aictfi »erjei^t bem ©öHer ben Diebfia^i,

bitftr it)m fein attentat auf feint e^eiidftn Siedete unb feinet grau

bie Untreue — alle beibe, wie ba« getabtju au«gefprod)en wirb, weil

fte bei gegenfeitiger anflage beibe gegangen würben. 9?irgenb« tritt

bo« ©ewuftfein ^eroor, ba^ wir al« 2.l)eil^abet menfc^li^tr ©t^wä»

(^e un« gegenfeitig liebtrtb »trjel^en raüjftn. 2)it allträuperlic^fitn
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unb nitbrigfitn 9RoH»e bringen bieft 58trfö^nung Verbot unb btt

c^rtfilic^e €pruc^ finbtt ^itr burebaub feine Slnratnbung.

92a(^btm wir nun na(^gewitftn ^aben, ba^ an bitfem Sußfpiti

au^er bet Oefonomit ni(^t6 8obtn«mert^>ed , ba^ 3bte, ©ituationen

unb @i)araftere gleich wenig fiic^^altig: ftnben wir e^ nicht unwahr«

fiheinlidh, bah gerbet nur bebhalb bei SJfittheilung bitfer iKrbeit btm

jungen 3)ichter webet 3u«th^n>*if«ng noch Slufmunterung ju Xheil

werben lieh, »«I « »on oomhtrtin ftch abgejiohtn fühlte (SSergl.

©erfe ®b. 21, ©. 246). äiuch »trhehlfn wir nicht, bah wir

eb nicht für ein unerfehlichtb Unglücf anfehtn würben, wenn btt

junge ®öthe bei bem groben Slutobaf4, welche^ er vor feiner Slbteifc

nach 0trahburg über feine Seipjiger fßrobuctionen uerhüngte, auch

bie ©itfchulbigen geopfert hätte (Sergl. ®. ©etfe Sb. 21, 6. 165).

£enn wie einem Sufifpicle, bem nicht viel weniger aldSlUeb abgehh

»einige« theatraiifche Setbienfi* (@. @. ©trfe Sb. 35, ©. 360.)

jufommtn fönne, wenn bie« nicht blo« in bet üuherltchtn 2)i«pofttion

bt« Stoff« beftehen foQ, vermögen wir in btr l.hat nicht gu begtei«

fen. ©tnn ®öthe enblich meint (®. ©erfe Sb. 27, S. 4), mera

werbe bitfem ©etfe bei näheret Setrachtung ein fleihige« ©lubium

btr ÜRoliere’fchen ©eit nicht abfprtchen, fo geftehen wir aufrichtig,

in vorliegenbem Sufifpiel ein fol^e« ©tubium nicht aufgufinben. @«

war wohl nicht fehr sorftchtig, gu einer berartigen Sergleidhung her»

au«gufotbem.

Dr. Slugttfi ^enntbev^et»
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auf bte in ben Seriditigungcn ber @c^fegel = 3:ted’f^en Uebcr»

feftung beä @^afft>eare (S. 73 beS 3trd;iu8, 1849)

aufgett)orfen«n fragen.

2)ie in b« Ufb«rf(^rift bfjeic^nfftn gragtn betreffen jn>ei Stellen

in „2Ba6 3l)t woHt." 2)ie erffe betfelben lefen wir Slct. 3., St.l.,

too jte in ber Ueberfe$ung fo lautet:

SBioia. 92un (og 3be rcntt, feit nfibt, wae ftir*

!D{e Sßorte im Original ftnb : That jou do think you are not,

what you are.

„So viel i(^ au(^ öber biefe Stelle na(^gebad)t ^abe/ fagtber

Serfaffer ber grünblie^en unb ft^arfftnnigen ©eridjtigungen, „l)abe i(^

bo(b feinen Sinn ^erau«bringen fönnen." 3)iefe0 SBetenntni^ eine«

fo tüd)tigen Äenner« be« S^afefpeare barf von einem SBerfuc^e, bie

[(^roete Stelle gu entrdt^feln, nic^t abfdtrerfen, ba ja felbff ber ii»

rtnbe SSerfuc^ auf bie eine ober anbere SBeife bagu beitragen fann,

ben richtigen SBeg gur Grflärung aufgufinben. —
Olivia iff bereits ihrer fehlgreifenben Seibenfchaft gang preiSge«

geben, jte fennt nicht 3Woß unb 3itl unb wiD in biefer gwei#

ien Sufammenfunft ben auSmeichenben Ißagen gum ©efiänbnif brin«

9<n. Sie mag »ohl wähntu / baß ‘^pflichttreue unb glucht vor ber

3Ra^t be« Jperrn ihm ben 2Runb verfchließe, jene aber fteHt ftch x^t,

ba fit fo entfchieben Orffno’S SBerbung gurücfweift, alS unnüß bar,

unb biefe erfennt ihr energifcher (Sharafter nicht für begrünbet unb

bere^tigt on. 3)it arme ®iola, von ihrer ungtfiümtn 3)rängerin

befhiirmt, muß, ba ffe einmal bie Söge btS ©efchlechts gu enthüllen

uitht über ßdh gewinnen fann, gu jener gweibeutelnben ßtebefunff

ßiichten, bie, um hi« |i<h nicht bloß gu ffelltn unb Port einen Schein

»on SBahrheit gu erhalten, ffetS ben fraglichen ißunft umgehtn unb
in bopptlßnnigtn SBorten verfthrtn lehrt. Dlivia’S 2)olmetf(htrin
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bfr fc^wanfenbtn unbejiimmtm SRebm (Säfario’a, ju btren innerflem

Serfi&nbnif t^r b« ©(^lüffel fcf)It, tft rinjig bie blinbt, p tinem

fitfln rmnenbf, alle 9lü<ffi(^ten befeittgenbe Seibenfcfeaft. SBenn

53<oIa fagt: I pity you unb bamit au6brü(fen ba$ fie nur

unb weiter nid)t6 al6 ÜÄitleib für fte ^at, fo freut fiel) Dlwia, baf

fie aus i^rem ^iunbe für bie shameful cunning fein fittlic^eö 95er<

bammungöurt^cil gehört ^at, unb will in ber pgefianbenen Gmpfin*

bung be« weichen ?Jlitgcfüf)l« eine Staffel jur ?iebe erbliefen. 2)ie

näel)fie, biefe Hoffnung abjuweifen beab|tel)tigenbe Slntwort ffiiola’Ä,

in beren Seele ber ©ebanfe liegen mag, ba$ bie bemitleibete Dliioia

— freilief) abfle^tölod unb unbewußt — baS feinblic^e (Slement iji,

Wflcfced i^r junäc^ft ben SäJeg jum ^erjen be« fo iärtlitf) geliebten

Drfino oertritt, faft bie reijbare 8eibenfel)aft ber ©räfin al« ben 2lu6»

bruef bet Slbneigung, be6 Iffiiberwillend unb ^affefl, al« tü(f|id)t6loft,

oeraef)tenbe, entfdsiebene ßurüefweifung auf. 2)aÄ embött i^ten Stolj.

Sie will bie geffeln einet unwütbigen Siebe für einen Slrmen, ber fo

fiolj iji, für ein SBürfcblein, beffen SBerfianb unb 3af)re etji reifen

müffen, mit einem SRale abfe^ütteln. Sie bebauert bie bei i^m »et#

lorenen 'JOiinuten unb weift bem bitter ©efc^mä^ten bie ij^ür. 3)af

alle i^re Schmähungen für IBiola bed Stachelt entbehren muffen,

ohnt fte nicht. 2)iefe, froh, beängfiigtnben, peinigenbtn Sage gu

entfommen, ßimmt freubig in bie IBerweifung ein unb rüfiet fleh

Abgang, aibet in ber ebelfien Selbfioerleugnung unb ‘UPichttreue

»ergibt fte nicht, ben, wie fie glaubt, für Drftno’6 SBünfehe feftt fo

günftigen -SRoment in Dlioia’d Stimmung gu benu^en (If one should

be a prey, how much the better, To fall before the Hon,
than the wolf?) unb bittet um eine 0otfchaft für ihn. Sie hoi

fleh in ihrer Hoffnung getäufcht. Dli»ia’6 aufbraufenber 3»rn iji

berraucht unb äMola’d ^age gibt ber wieber obwaltenben Siebe ein

SWittel an bie ^nnb, ben 33etwiefenen feftguholten, bie horten SBorte

wieber gut gu machen, j|a vielleicht erweeft eben bie $rage ben alten

©tauben, bnf ber 3)ienft bie 3u»fl* fcffctc/ uob hie Siebenbe h“ii

ben Ißagen bleiben unb richtet in gärtlichem !£one — man batf bad

hier gum erfien Uliale gebrauchte vertrauliche tbou nicht überfehen —
bie früher fo gweibeutig beantwortete ^age wieberum an ihn : I pr’y

thee teil me, what thou thinkst of me. 3Qa6 aber fann bei bie«

fern plöhlichen Umfchlagen ber Stimmung, bei biefem rafchen SBe^«

fei ber entgegengefehtefien @mpftnbungen, bei biefem Uebergange von
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tinnn Slru^erfitn in bö« anbtre bif, tt>it f« fdjfint, bur(fc i^t Zia»

fc^iing fc^on ein wenig »erfiiminte iBida «nberd übet Clivia benfm

unb wie anbetd |ic^) audfvrec^en, old ba^ ße in intern 3) tnfen unb
Sein mit fid) audeinanberge^n, baß ße intern eigenen Sffies

fen entfrembet, i^r eigened Selbß nid)t me^r fei, baß ße, »oju frei»

li(^ aUrin für ein voUed IBerßänbniß IBiola ben Sd)tüßel ^ot, in

einer fe^Igreifenben, »efen» unb ^cffnungdlofen 2eibenfd}aft ßd) felbft

»etloren ^abe? Diefed fc^eint mir brr Sinn ber bunfeln SKorte ju

fein, bie in biefet Slufaßung in aßen Situationen unb S^arafteren

biefed »unberbnren Äunßwerfd, wie ic^ leicht, wenn i<^ ni(^t befor*

gen bürfte, fc^on gu weitlänßg gewefen gu fein, nadjweifen fönnte,

eine bebeutenbe SRolle fpieUn. 3n Clivia’d SBewußtfein entwidelte

ße ß(^ afd eine SWa^nung, baß ße im Sturme ißrcr 2eitenfd?aft bie

©tenjen weiblid}et Serfd)loffen^eit unb IBerfc^üintljeit, bie ®ebiete

bet Stanbedver^ültniße übertreten ^abe, baß ße bad äBeib vergeßenb

bem üDianne gleid) vorfc^reite unb werbe, baß ße bie ^errin »er«

geffenb ßc^ faß bem I)iener unterorbne. S)ie 2ogif bet Siebe ent«

ftäftet bod ©ewit^t bed SSotwutfd, inbem er empßnblie^ bem Jabler

jutüdgegeben wirb, 2lud) et fei ßd) nid)t treu, inbem er wibet

Simm» nnb ßiitterßtte — ße weiß fa, baß et ein gentleman iß

I., 5 — bie frei bargebotene @abe ber Siebe — old ungefud)te um
fo wert^ooUer — gefü^od unb unmanierlich gutüdweife. Unb wenn

nun SJioIa jweibeutelnb aud ihrem iffiiffen htroor «hf

benußt Clivia, ihr leibenfchoftlich vetfolgenb, bad fchwanfenbe

SBort unb meint, nühtt tretenb, wenn (Söfario nicht wirtlich wüte,

n>ad er fei, fo befenne et ßch ja noch für ein beliebiged Sein vacont,

unb gern möge ße biefed für ihn nach äßillen beftimmen.

Die jweite Stelle in Twelfthnight, übet welche bet SSetfaffer

bet Serichtigungen ßd) an Äunbige um Sludfunft wenbet, ßeht 2lct.

3. Sc. 2. Sir Toby giebt bafelbft bem Sir Andrew Slnweifung,

»ie et ben Jperaudfotberungdbrief an ßöfario abfaßen foH unb fagt

unter Slnberm : and as many lies as will lie in thy sheet of pa-

per, although the sheet were big enough for the bed of Ware
in England, set’em down. 3Äan ertennt gar leicßt bad ölte Spiel

bon Sügen unb liegen unb bie wißige Senußung bed 2)oppelßnnd
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sheet, Sogen $a)}ier unb Settlafen. 9Ba0 aber ifl bad bed

of Ware? Jpierüber belehrt Nares in feinem Glossary s.v. Ware.

This curious piece of fumiture, fagt er, celebrated by Shake-

speare and Jonson, is said to be still in being, and visible at

the Crown inn, or at the Bull, in that town. It is reported

to be twelve feet square, and to be capable of Holding twenty

or twenty - four persons ; but in Order to accommodate that

number, it is evident that they must lie at top and bottom, with

their feet meeting in the middle. Of the origin of this bed

I know not the account.

D. Why we have been — La F. In the great bed

at Ware together in oiur time.

B. Jons. Epicoene, V. I.

In a much later comedy, Serjeant Kite describes the bed of

h 0 n 0 u r ,
as a mighty large bed, bigger by half than the

great bed of Ware. Ten thousand people may lie in

it together, and never feel one another.

Farq. Kecruiting Officer.

In Chauncy’s Her tfordshire, there is an account ofits

receiving at once twelve men and their wives, who lay at top

and bottom, in this mode of arrangement : first, two men, then

two women, and so on altemately, so that no man was near

to any woman but bis wife. For the ridiculous conclusion of

the Story, I refer to that book.

Sernburg. ß. ^ratt^e.
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Orun&fegmig ftner neuen 9lnffnjfung

,$^l)akf))rarrf4)^n IZ^ranta’«

(Bwritrr %rti(r(.)

C6i^lug ju 0tttc 91.)

SBir fabelt bid ^tel)er (Sreignijfe nnebgetragm, bie bon Slufen

in bie ^anbfung eingreifen unb eben bebb<iif> f<bon nid)t a(6 voO«

fiänbig innerlieb motbirt erfebeinen fönnen; benn in biefein

febm wir natürlicb nur bad ©eworbne, nicht bae Sßerben.

6« fragt jtcb jebt, ob nicht borher im gortfebreiten be« (Sntwicfelung«^

gange« ber gefammten Jjanblung wie ber ©cbicffale ber Ginjelnm

bie unb ba eine einjdne Sebenödubtrung !Diefe« ober 3ene«, Gine

Ibfltfacbe am aSSI^e liegen geblieben ift, bie mir jebt nufgulcfen bitten.

Son biefer würben wir bann behaupten bürfen, ba jener @ntwicf<

lung«gang fteb al« ein in fnb notbwenbiger erwiefen b«t, bab fte in

bo0 @anje be« Äunfhoerf« nicht aufgehe, fie würbe alfo al« irgenb

einem dufem 3n>ecfe bienenb, mithin al6 SWangel gu betrachten fein,

fo grob «Mtb '^>re inbibibuetle Schönheit wdre. Unb folcber ©teilen

gibt e« aOerbing« in unferm Jpamlet, bureb bie ber !Dicbter irgenb

fine befiimmte Slbftcbt gu erreichen fuebte, in benen er alfo, ftntt feine

@elbf)ftdnbigfeit an feiniBerf hingugeben, jicb al« ©ubject geltenb

mochte. 3)ocb um biefe ©teilen Ilar h«nwöjuheben , bebarf e« ber

eingehenbfien 3"itgwng be« gangen SäJerfe« »om ©tanbpunft ber

Sompofltion beffelben, ber Slnorbnung be« ©toffe« bureb Siete unb

©eenen, bebarf e« alfo be« 9facbweife« ber fubjectioen Shntigfeit be«

Sichter« überhaupt, ben wir un« für einen britten Slrtifel »orbehalten.

©0 g. S3. liebe ficb nach bem, wa« über 5fJoloniu« unb Saerte« im

SSorhergehenben gefagt i(i, je^t aUerbing« beweifen, bab bie erfie

©eene be« 2. SlcW, in ber ber Silte feinen Wiener infhuirt, wie er

e« angufangen b<tl>*/ um feinen ©ohn au«gufpioniren, bab biefe ©eene,
fln||ig f. n. S))rai^tii. Vlll. g
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fng’ bit vorder übergangfn »erben mupte, fo aSortrefflic^e« jie

aud) jut S^aracterifHf bes 93aterfl »ie be« 6o^neö beibringt, ba fte

eben nur biefera 3»ecfe bient unb bnbei außerhalb bed ©ntwirflung«»

gange« fowo^l bet ^anblung im @anjen, ol« be« Sc^irffnl« ber

©eiben jiebt, eint 6d)»äci)e unfre« SBtrf« ift. ©obalb »ir aber in

bit Gompofttion bt« ©anjen blirfen, bietet ftd) noc^ eint anbrt 2luf<

faffung btt fraglid)en ©eene bar, bit i^t noef) größere S33id)tigftit

ertl)eilt, ob»el)l fte au^ baburc^ nic^t mehr jum ^ormonift^en ©liebe

be« ©anjen »erben fann. ©ie i|t nämlic^ alö ©inleitung ju btn

beiben folgenben mieten ju betrachten, bie ihrem rein fiofpichen 3nholte

nach, gerabe »ie bie ©age be« Saxo GrammaticuB, nom Ißrinjen

tarntet, nicht« »eiter al« bie gegenfeitige 9lu«forfchung aller hnnbeln»

btn ‘^erfonen barjiellen. 3)er Äönig fenbet 5Rof. unb ©uilb., iPol.

unb Dphtlie gegen ^omlet au«, um fein ©eheimni^ ju etforfchen,

ja et felbft behorcht ihn unb jieht enblich auch bie jbönigin hinein.

Jpamlet bagegen bringt 9lof, unb ©uilb. jum ©ejidnbni^ ihre«2luf»

trag«, neeft 5j}oloniu«, btffen ?lbftcht, ihn ju trfotfehtn, er »om erfitn

öugenblicf an burchfehaut hat, erforfcht Dphelien« geheime finnliche

iffiünfche, unb läft bie ©chaufpieler bie ©eheimnijfe be« jtönig« unb

ber Königin au«plaubern, um auch f« ju» ©eft&nbniffe ju bringen,

ja er hat, »ie »orher angebeutet, flare« ®e»u^fefll barüber, baf jte

fAmmtlicb ©erfteefen« mit einanbet gefpielt haben. 3“ biefem ©piele

nun foll bie erfte ©eene be« 2 ^ 2lct« bie ©inleitung bilben — ge»if

höchfi fein erfonnen, aber hoch erfonnen unb nicht in’« ßentrum be«

?eben«feim« unfrer Sragobie hineingearbeitet, bop t« »on ba au«

al« Itbenbige« ©lieb be« ©anjtn ftch untrennbar mit bemfelben »er»

»oben hätte — eine ?lufgabe, bie bem ©erftanbe, ber hier al« fchöpfe»

rifcher ©eniu« »itfen foUte, überhoupt nie gelingen »irb.

6« bleibt je^t nur noch @tn«. 3(h habe in meiner iDarfteOung

be« ©erlauf« bet ^anblung aufer btn bereit« in meinet erften 8lb<

hanblung gerechtfertigten Xhatfachen noch }n)ei aufgenommen, bie man

bi« jeft in .^amlet nicht gefunben hat, für bie man alfo eine 5Äed)tfertigung

}u forbem berechtigt ifi. ©2ir felbft ift bie barou« für mich fliefenbc

^^flicht eine »illfommne, ba ihre ©rfüHung t« mir möglich macht,

fchon jeht meine eigne in bem ©orhergehtnbtn in furjen 3n9*n bot*

getragene Sluffaffung ^amlet’« in @t»a« ju fiüfen. £ie beiben

Xhatfachen, »on bentn ich rfhe, ftnb bet ©elbfiberrath ber 5fönigin

unb bit Slnflage, bit Cph<l<< >n ihrem äQahnftnn gegen biefe erhebt.
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3(ti bfflinnt mit bir ®ian ^at bie 9lettn, bit Dp^tlie in

ifinm äBafjnjinn führte, biijftt fntwfbfr wie üt<f auf eine »on

ffiiflfüt nicht ganj freie SBeife, o^ne einen fejten Slnf)alt«punft ju

^6en, aubgelec)t unb bann ju it^rem ^{achthrii audgebeutet, ober, a(d

9u0|liif[e bed SBahnfinn«, feiner näheren Prüfung gewürbigt. 9lber

man hätte einerfeitd ben SSinf bed !Dichterd feibfi, ber ben ^oratio

fagen lä^t, ihre IReben tragen but half scnae , ber ihnen aifo aud«

bcücflich no(h€inn, wenn auch nur unnoafommncn, jufpricht, nicht

fo ohne SSBeitre« unbeachtet laffen, unb anbrerfeiW »om pfpcholo*

gifchen®eft(ht0punftaud{ie mit bem ganjen iimern 8eben Dphelienb

in Sufammenhang bringen foBen. Da« geltere namentlich liegt fo

ftht nah, fohalb man überhaupt nur erfi erfannt hnt, ba$ um rin

Drama ju »erffehn, e« nöthig ifi, ft<h in bie ÜWenfchen, bie e« tragen,

tmftlich einjuleben. Söir werben fehen, ba^ biefer @ine ®eftcht6#

Oimft genügt, ben gangen ©ebanfenfreib Ophelienft in ihrem SBahn»

finn blo^julegen. 2)er ©runbgebanfe meiner Jluffaffung ^amlet’d ifi,

bag er gu ©runbe ging, nicht an bem äSerfe, bad ihm fein SSater

auferlegt, fonbem weil mit ber Äunbe oon ber ©rinotbung feine«

IBater« bie lebte ©tüfte feine« ©tauben« an bie ftttlichen 3Kächte,

bit bie SBelt tragen, gufammtnbrach, t'nt* ©tauben« aber, ber fchon

»orher burch bie gweite ^eirath feinet üJiutter, an beren treue Siebt

füt ihren ©atten er olle feine ftttlichen 3btalt gefnüpft hatte, unb

burch bit äbweifung feiner ©etiebten, bie noch »ot ber Begegnung

mjt bem ©tifie erfolgt,*) in feinen ©runboeften erfchüttert war.

^amltt’« SRutter trägt atfo, obwohl ih«™ SBefen nach/ ba« bit

8itbt nie fo tief erfaßte, unfchulbig, bie ©chulb feine« Untergänge«;

benn nur nacbbem er on ihr, feinem 3beal be« liebenben SBeibt«,

irre geworben War, fonnte ihn Dphelitn« Slbwtifung an ber Siebt

biefer Schteren otrgweifeln laffen, ba aber mußte ftt e« auch,

et Ophelien fiet« nur al« ba« SIbbilb feiner 3Rutter geliebt hatte.

@0 warb ftt ihm no^ feiner SWutter gatl ouch witbet, wa« ihm

*) ^amtrt gebt unmfttelbar naeb bem <Intf(fc»tnten te« ®dße« ju Oob‘li«n,

»ie ibrt £<bileeruiig feine» Steußeren beweift; unmittelbai nacbtem et Re

(ttlaiTen, ftürjt Re i’cH ©tbreden ju ibrem SBater in’« 3imnier, unSta erjäblt

Re, taR Re ihn bi» fegt feinem Sßcrfcotc geniÄR ftel« abgcwiefen b«be. IDie»

Serbot erfolgte ater erR nach ^'arnlet’« erRcm SUonolog. 28ir haben iin«

alfo jmifeben bem Sßerbote unb ber (tleiRcrfcene einen Sioifebenranm »on

einiget Seit gu benlen, »n« bei ja nicht anffaHenb iR.

9 *
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tiefe fe$t geworben war, ein rein jinnlic^e« SSBefen, ba6 von bem

geipigen ©ebalt ber Siebe feine ä^nung pabe. Unb bad ip’«, wad

et if)r beim Scfcaufpiel, »o er bnf)in gebiepen ip, bnp et an ben

pttlicpen PJlÄcpten nid)t mepr biop jweifdt unb baruber ber 2Bet»

gweifiung preidgegeben ip, fonbern bap er pe leugnet unb ver#

fpottet — baö ip e«, fag’ icp, waö er ipt beim ©i^aufpiel mit

bem fepneibentpen ^opne in ben unjweibeutigPen ©orten fagt. 3)a»

burep giebt er pe, bie ipn liebt unb pep gePepn mup, bap feine $Bor«

würfe eine 99erecptigung in Pep paben, ber ©elbpver.icPtung p?rei«,

bie ber tiefPe @runb ipted ©opnpnn« iP, obfepon berSlnlap freiiiep

bie @rmorbung ipred SBaterd burep ben ©eliebten iP.

©epen wir jept gu ber pagliepen ©eene gurütf. 3ep pabe meint

©rflÄrung jene« erptn Siebe«, mit bem Pe vor bie jfönigin tritt:

How should I your true love know

From another one?

fepon oben gegeben, ©ie fept pep in bemfelbtn an bie ©teOe tarntet« unb

fpriept au«, wa« tiefer fagen würbe, bap er, bo Oppelia für ipn mit feiner

SWutter unaupö«Iiep »erfnüpft war, bie Siebe jener von ber tiefer niept

unterfepeiben fonnte, bap er alfo mit ber Septeren auep feine eigene

©eliebte verlieren mupte. 5)a« golgenbe Püpt tiefe meine IKuölegung,

bie opne bie« vielleicpt verwegen fepeinen fönnte, benn auep ba« gol»

gtnbt pat noep ©inn. 811« ber Äönig eintritt, wenbet pe pep gu

tiefem mit ben ©orten: Well, God ’ield youl They say, the

owl was a baker’s daughter. LordI we know what we are,

but know not, what we may be. God be at your tablel 2)it

Segenbt von ber S5äcfer«to(pttr, auf bie Dpptlie pitr anfpielt, ip be»

fannt: ber ^eilanb fam einft vor einen 83ücftr(aben, wo man eben

baefte, unb forberte ®rot. 2)ie S3ücftt«to(pttt verfleinerte ben Jleig,

ben iprt ©utter für ipn in ben Ofen gefepoben patte, wofür Pe in

eine 6ult verwanbelt würbe. — ©an benfe P(p ba« ©übdpen, ba«

bie Äraft verloren pat, wa« in ipr lebt, in felbPgefügter fRebt

au«gubrü(ftn unb nun gu alten Siebern, ©agen unb Stgenben iprt

3upu(pt nimmt, bie mit ipr aufgtwadifen pnb unb jept ber tingige

8lu«bru(f ipre« 3nnem werben, ©ang ber Siebe pingegeben, wie

felbp ba« ©rablieb noep beweiP, ba« pe iprem Sßater Pngen will,

ba« aber unvermerft pep von ipm ab auf ben ©eliebten wenbet*)—

•) 3(b mein« nämlicb, tjp in oDen ibrni Irauctliclxtn Hamlet unfc ifct ®at«
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DKid natür(i(^rr, ald ba§ auc^ t^r Strgrbtn an .^amlrt i^r wir«

b« »or bif ®ffle tritt? Die ®ärffr6tod)tfr ifi fif ftlbfl, fit l)at, »tt

btrft btn fle^rnbm ^tilanb, fo il)rtn ©tlitbttn abflfwifftn , alÄ

bitftr nac^ btr SBtrmätjlung fttntr 'Kutter ju tf)r ftine na^m.

Unb ivttttr! jmrd Siebcbtn, bad Zitd audbrutete, um fit ju brfc^uU

bigen, fte fti rin Dpftt ü^rtt ?tibtnf(fjnft gworbtn, tint ®tfd)ulbt*

gung, bie, »tun nid)t Jpamltt oDtn Sübtl btr ©tfinnung unb allt

3art^rit bet (Smpftnbung einbü^en foU, fc^on baburc^ mibertegt wirb,

baf biefer nie, in feinet feinet bo* nitfct feltenen Selbflbettacbtungen,

(i(^ bed 3Jetbre(^tn« bet ißetfü^tung Dpljelien« bewußt »itb — je»

ntd Siebcbtn, ba$ i(^ ^itt nut tnvä^ne, um ju geigen, ba$ i^t ®eiß

in bet !£^at iu i^r oergangentd Stben petfenft ifi unb fte ftd) ab«

mü^t audjufpred)en, wie fu^ bafftibt je^t in ii)t wiebetfpiegrlt, mit

bitfem fiiebdjen fnöpft fte an ba« ©ctjaufpiel an, wo ^amlet il)rt

geheimen SBünfcbe Pot ii)t aufgefcbloffen fjatte. „Pra7 70U,“ fängt

ßt an, ald tpoQte fie ben 3n>rif beö Siebet tec^t audbrütflic^ f)crpot«

^cben, „let ’s have no words of this;“ bad ftnb Sßorte, bie

fie im ®tifie gu ^amlet fptid^t, gu bem fie fid) petfc^t glaubt; fie

bittet ii)n, bie fc^limmen Sieben abgubrtdten, mit benen er fie einfi

folterte. 2lbtt wad fit bamaW fo perle^te, ba^ fie i^n “naught“

nannte, ba« war feine Antwort auf i^re gragt; „Will he (Pro-

logue) teil US what this show meant ? “ „Be not 70U ashamed

to show, lautete bie Slntroort, heTl not shame to teil 70U what
it means.“ 3f$t f«gt fte felbft, »aÄ i^re SBorfitHungen bebeuteten.

,But when thc7 ask 70U,“ fäl)tt fie fort, „what it means,
sa7 70U this“: Sit ^ätte felbfi fuf) i^m gern gang l)ingegeben, ba«

iji ber Sinn beö Siebc^tn«, nur bie gurdjt, et möge, wenn et »ge«

fiftergt* mit ifjr, fte nit^t mef)r „frei’n", bieftlbe gurdjt, bie i^rtn

Srubet gleich gu Slnfang treibt, i^r lBorfid)t anguratfttn, btd fit bo«

»or bewahrt. S?o(^ anbtre i^rer Sieben ^aben jenen l)alben Sinn,

ben ^oratio il)ntn beilegt; fo jene 9lnrebe an Saetted, ber eben im

begriff ifi, btn Jfönig gu fÜtrgen: You must sing, Down-a-dontn

an 7oucallhim a-Down-a. O how the wheel becomes itl It

18 the false Steward, that stole his master’s daugh-

fiit fie i'etfdjwimmeii, »te benn j. S. bet Scf)(u§ be« hier berührten: which be-

*ept to the grave did not go with true love showers ni^t ouf ihren

Stier, fenbem nur auf Hamlet bcgichen fann.
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ter. SSBorte ftnb gtflm ben ifönig gegen ben ^e

?aerte4’ SQButlE) febüten »ifl. 2)ie lebten SEBorte fiellen Me »obre

2;i)atfa<be »iebcr im ©ptegel einer 6age bar, bie ibt »on Sugenb

auf geläufig »ar. ifi ber falfc^e §ou«freunb, ber feine« 93ru»

ber« SBeib fiat)!/' »itl fte fagen, ganj offenbor burdf) ba«

fpiet felb^, fo wie burcb §ajnlet’« au«brücfli(be Jpinweifungen auf

feiner aWutter Sreulofigfeit in ba« wahre ©aehnerhältnif eingeführt.

3fi ba« aber, bejeithnet fte mit jenen SBorten wirftieh ben Ä^önig,

ber feinem Sruber fein SBeib jiahl, — unb bie gegebene 9lu«(egung

fcheint ftch mit »on felbft ju bieten — fo outh bie etfien

SStorte down-ii-down u. f. w. ben prägnanten ©inn: ^lieber mit

if)m! nieber mit ihm! fo wie bet 2lu«ruf O, how the wheel be-

comes it! für fit in biefem i^iugtnblicfe ben ©inn hot: „wie würbe

bem ba« 9lab gut ficheni" 2)ie ©turnen enbtith, bie fie ou«theitt,

hat üietf jum 3!htil fchon gang ri^tig gebeutet, nur glaube i^, muf
auch hi« »nieber eine ©erwe^ötung btt !ßerfonen fiatuirt werben,

fo baf wieber tarntet uor il)r fteht, inbem fie bem Saerte« 9io«ma*

rin unb ©tiefmütterchen giebt, benn für bieftn haben bie ©pmbote

be« Slnbenfen« unb be« fthwennüthigen ©ebäthtniffe« feinen ©Serth;

'Xßaflieb ift für ihn, ben h«in«9»fffnen Eßrebiger, wie fte ihn früher

nannte, ber fetbft ben ©tumenpfab ber ?ufi wanbeit. Sluch in ber

Deutung ber jRouten famt ich S^iedf, bet hi« ««f DphfÜfn« gaB

angefpielt glaubt, natürtid) nicht beiftiminen. ©ie nimmt Stauten

für jtch, weil fte fich aßetbinge auch »ergangen hat — »it f«h«*

eben, wie — aber bie Äönigin, fagt fte, foße bitfelben mit einem

Slbgeichen tragen, benn biefe hat ftch noch gang anber« gegen ihren

©ohrt uerfünbigt.

Die erfte Dhatfache, bie ich in bie Darfteflung bet ^anbfung

anfgunehmen wagte, ift hi«»ii/ benfe ich, 8«t^ifttii9t unb ich

fonnte jeht gu ber gweiten, bem ©elbftnerrath ber jfönigin, überge»

hen. 3<h »uh inbth nod) einen Siugenblicf bei Dphelien verweikn,

um ein !)3aar iffiorte übet ben oben aufgegeid>ntten @ntwid(ut^9«

gang, bin fte burchma^t, hingugufügen. (S« ift nämlich hä<hft be<

merfenawerth, wie maffenhaft ba« Unglücf getobe über fw gufanimciu

bricht, unb ifi auch aße« ©ingtlne motioirt — ihr SBahnftnn, ihr

Sob im ©d)Iamm, ihre unuoßftänbige ©eftattung, ber wiberwär»

tige 3anf enblich, ber gwifchen ^amlct unb 2aerte« auSbricht: boch

liehe ftch »ii bem Dieter übet bie Siothwenbigfeit, Me ©e^attung
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übft^aupt barjuPfUtn, rf<^tnt. Sie tfl ab« eben, auf berenSS«»

anioffung wir auch no(^ bören, ba^ fte im 9Jo(fe ald <SeIbfhnörbeiin

gilt unb bie ben Streit Jgtaniiet’d mit Saerted Sreiii(b

fbnnte man för ben ^Dichter noch anfübren, ber jfönig

burd) baS ^^runfiofe ber Sefiattung feined 3$aterd beleibigten Saerted

eine ©enugtbuung geben müffen — aber warum biefe un« »or Sugen

fteOen? (Die $rage bliebe unerlebigt; benn au(b bie Slntwort w&re

ungenügenb, ba« eb bem (Dichter »orjugdweife batauf .angefommen

fei, ^amlet auf ber ©cbAbelftötte ju jeigen, wobureb bann fein min»

bn wichtiges 3uf<>n<nitntreffen mit SaerteS an DpbfütnS ®rabe febon

»orbereitet Wilre. 2)aS aber ifi eben ju beweifen, wa« nicht fo

(eicht fein bfirfte. 98ielmebt liegt eS nftb«/ bfm Seftteren ober beff«

bem 3ufontmentreffen ^omlet’S mit ber Reiche feiner früheren ®e»

liebten, baS bem güiijüch Unvorbereiteten jum erfien fStale baS voQe

unumwunbene ®eftfinbni^ feiner fiiebe abjwingt, größere SSJichtigfeit

beijulegen. (Damit aber ifi bann juglei^ bie Störung ihrer Dlube

noch i*n @rab gefeßt. Obgleich nun alfo allerbing« felbfi biefe im»

met noch vortrefflich motivirt ifi, fo möchte man hoch fafi bem ®e»

bonten (Raum geben, baß nicht baS Schictfal aUfin fo fchwere 93er»

folgungen gegen baS arme 9Diübchen verhängt habe, fonbem baß b«
Dichter alS iperfon babei betheiligt fei, unb in ihr baS weibliche

©efchlecht überhaupt, baS er burch feinen ^amlet fchon fo fcharf

geißelt, für bie Unbilben, bie eS ihm felber angethan, habe beßrafen

»ollen. (Der dob im Schlamm, ben biefeS fchöne SRübchen ßnbet,

ber bitterße §ohn auf ihre Schönheit, ich meine, auch

»on b« 99itterfeit beö (DichtwS. Unb bie Erfahrungen, bie eine

folche 93 itterfeit in ihm hüH* trstugen fönnen, liegen ja vor, Jpoff»

mann hat ße no^ vor Äurjem ben Sefem biefe« SlrchivS wieber vor»

geführt. SäJer ober auf ^amlet’3 eigene 8iebe«verjweißung nüh*r

eingeht, wer ße auch ba gu verfolgen vermag, wo ße nur noch »•»

halb bewußtlofen bauten rebet ober in teußifchen §ohn verfehrt greube

über ba« Unglücf ber eigenen ©eliebten athmet; ber fann bem @e>

bonfen nicht wehren, boß wir hiet nicht ein ©efchöpf Shaffpeare’«,

fonbem ben (Dichter felber vor un« haben, ber, noch ein SRaub ber

itibenfehaft ober ihr aufs 9Jeu verfallenb, fobalb er ßch ihrem 3au»

betßeife wieb« nAh«!/ ftine eigenen Schmergen vor unS aushaucht,

wbemußt, in ben Sauten, bie bie 9latur ihm auSpreßt. Unb biefer

äinßcht würbe bann bie gange gürbung unfereS (Drama’S, bie fchmerg»
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lic^ büfhe iffitltanfc^auung, bie boffdbe nac^ aUm @nbtn ^in butd^

firömt unb bereit ©runbton bie 9lic^tigfeit bed 9Kenfc^en ifl, ju etnein

^unbamente bienen, auf bem fte, au6gebaut nacb aOen «Seiten, fieser

ruf>en fönnte. 2)oc^ (affen mir ben 2lu6bau SInberen unb festen ju

ber ifönigin jurütf.

9Jur wenige SBorte l)ab’ i^ über biefe nocf) ^injujufügen, nac^#

bem id) eben fc^on bie boppelte ©ebeutung i()rer ©diilberung beÄ

S^obe« ber Dp^elie bargelegt ^abe. Seugnen wirb fte SRiemanb, ber

ful) übergeugt ^at, ba^ bie biö()erige Sluffajfung ^aralet’6, bie ein

wenn au^ an ftd) bebeutenbed, boc^ immer untergeorbnete« ÜRoment

feine« SGßefen« gum (eitenben ©ebanfen be« gangen Drama’« machte,

eine irrige ift, bei ber nur fpdrlic^e ©olbförner be« in ibn »erfenften

unenblit^en Steic^t^um« gehoben werben fönnen; leugnen wirb fie

SRiemanb, ber mit mir Jpamlet’« Untergang au« ber ffiergweiflung an

ber Siebe feiner SJiutter gu i^rem ©atten ableitet; nielme^r ift biefe

Steüe eine neue ©tü^e meiner Slnftc^t. 6« fragt ftcf) nur, wiefam

S^affpeare ber ©ebanfe einer fold)en Allegorie? wogu bie Äünpelei,

bie, wenn fie äußeren Seifaß erßrebte, i^ren 3wecf verfehlte, ba ja

bod) nie^t gu erwarten war, baß je ein 3«ft^<«u« ba® ©piegelbilb

gugleief) mit bem eigentlicf)en SBilbe fe()en werbe? 9Kir fel)(t bie SlnU

wort — wenn nid)t bie genügt, baß S^affpeare felber, {(ingeriffen

non feiner göttergleic^en Schöpfung, bie gugleid) ba« Sbbilb feinet

eigenen Seiben war, ben Drang empfunben ^abe, noc^ ein ^Oial

fein eigene« 2Befen unb feinen gaß im Silbe »orgufü^ren unb gwar

im ©egenfaß gu bem feiner ©eliebten, beren gange« Streben bureß

bie Slumen, bie fie gum £range winbet, ßinldnglic^ begeictmet war.

So aber erfannt, war ße für ißn, ber einß feine 3beale an ße weg»

geworfen ßatte, nur nocß oeräc^tlicf) : er warf ße in ben Schlamm,

wdi)tenb er felbft in ©eßalt feine« ^amlet ßcf» in bem ©efprdc^e mit

ber Königin noc^ wieber gut ßöc^ßen ßttlid)en §öße emporfc^wingt. —
Uebtigen« ßat mein erßet Slrtifel ja fc^on in ben beiben größten

SKonologen unfett« J^amlet’« eine folcßt Doppelbeutigfeit naifcgewit»

fen, bie ßc^ freilich oon bet biefet Si^ilbtrung baburt^ unterfcßeibet,

baß ße ein ber ^anblung Sefentli^eö in ßcß fc^ließt, wdßrenb ^ier

bie Slßegotie neben bem wirflii^en Silbe ftljr wo!)l entbehrt werben

fonnte. 6« gibt aber nod) eine Stcße, bie oon biefet Seite S^af»

fpeare’fe^er Äunß 3«W9n>^ unb bal)er ^ier gum Sdjluße no(ß

befptoeßtn werben mag. @« ift bie 9iebe ^amlet’« über Sd^ou»
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fpiflhinfi unb 3) rama (im 3tm 8Hi), bie man bi«^rr mit jint 9lebe

Sltma« unb bie @(^ilbenino btr S3ü^ne in brr ^auptfiabt (9lft

2, 1.) atö unferm 0tä(fe ciflentlid) ganj frrmb betrachtet unb non

Dfc man angenommen hot, 0haffpeare hot>( ftt nur eingefügt, um
feine eigenen ®ebanfen über ihm fo nahe (iegenbe @egenfiänbe ge«

legentlich ju !3)tarfte ju bringen, gan} toiOfürlich alfo unb jum n>e«

[entliehen S^ochtheil feine« SBerfe«. Slber wenn e« auch woht ifi,

bie hier gegebene Definition be« Drama« 0haffpeare’« eigene,

bann im gro^artigfien 0ti( practifch angemanbte Sinfehauung beffeU

ben au«fpricht — benn ba« ifi ja ba« fflefentliche feiner Äunft, bap

et ba« geben, n>ie e« ifi, abfpiegelt unb bie Slrifiotelifche 3bealift»

mng bei ihm ftch barauf rebugirt, ba^ er ben griffigen ®ehalt be«

ieben« in flarer, burchfichtiger ®efialt »or un« h'nfieUt — wenn

alfo ba« auch nicht geleugnet merben foK, fo iff hoch bamit noch

nicht jugegeben, baf ber 3»etf btr Siebt fei, bitft SSttrachfungen

vot bem 3uf(houer au«jufprechen. SMelmthr ffeht bie Siebe mitten

in ber (Sntmiefiung ber ^anblung unb bilbet fogar ein nothwenbige«

©lieb berfelben.

iBergegenmürtigen mir un« bie gagt btr Dinge, ^amlet fteht

eben im Segriff, baffelbe ®eheimnif, btffen SSewahtung ihm einfi fo

Wichtig fchien, bap er ftch mit bem bloßen SBorte feiner Seeunbe nicht

begnügte, fonbem fit feierlich bei feinem 0chtt)trte fchwören lief, vor

feinem Dheim, bem allein e« ein ®eheimnif bleiben foQte, offen bar«

julegen. SJiag man nun bem 0chaufpiel ben 3»*«^/ *>fn Jpamlet

ftiber angiebt, ftch l^nfth f*9fne ©eftänbnif be« Dhüter« größere

©cttifheit über ba« SSerbrechtn ju oerfchaffen, jitfchreiben — eint

ännahme, bie faji aflgemtin »erbreitet ifi — ober mag man, »a«
i(h für ba« allein Süchtige hoüe, ber 9Jleinung fein, ^amlet habe

nur ba« 6ine 3iel tm 2lugt, bie ihm »on bem ®eifie auferlegte

SRoche, bie gugltich feine fittliche fßfiicht war, in feinem eigenen
Jiflmen an bem SJiörbtr ju ooHgiehen unb ihn baburch, baf

” ihm fein ißerbrechtn geigt, bur^ btffen jfenntniß Igiamlet ihn be#

herrfcht, moralifch gu «ernichten, eine Siache, bie burchau« unfittlich

•ft; mog man bieftr ober jener Slnficht hulbigtn: immer wirb man
einerfeitö gugeben müffen, baff ^amlet an btr 0chwtlle ber ?lu«füh«

mng feine« •45lane« hoch wohl bie ^Bfficht h®i/ *><>« ©elingtn beffeU

•>en mpglichfi gu ffchem, unb anberfeit«, baff ihm hoch au^ ber @e«
kanft fommtn muff, baff bie SWöglichfeit btr SrfüHung be« @ebote«
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ftint« fflatfr« burc^ bfe @ntt)üDung bt« ©f^ehnttifle« »enigftfn« in

grage geftcUt, ja aufgehoben tt)irb. 35a« 8e$tere betreffenb, fo

ich in meiner vorigen SIbhanbiung fchon angebeutet, baf ihm biefer

©ebanfe wirflieh fommt; er beginnt bit Siebe, bie er an ben Schau#

fbieier richtet, mit ben SQorten (ich bin genbthigt, fie ganj au«ju#

fchrciben) : Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to

you, trippingly on the tongue; but if you mouth it, as many
of your players do, I had as lief the townerier spoke
my lines. 3(h habe a. a, D. fchon angemerft, ba^ h*« offenbar

unter the speech, womit hoch eine be|iimmte Siebe bejeichnet fein

mu^, unb my lines bie Siebe, bie im Schaufpiel bem gucianu«

jugetheüt ifl, »erfianben ift; biefe Siebe aber ifl eine Slpofirophe an

ba« ©ift, ba« ber SJiörber eben im ®egriff fleht, feinem Dpfer in’«

Oh* jn flif^tn, fte olfo ifl e«' eben, burch bie er fein ©eheimni^ vor

bem Könige, feinem geinb, enthädt, burch olfo gibt er feine Stäche

‘flrei«. Unb ba^ er barüber Semuhtfein hat/ bn« geigen jene burch

gefperrte Schrift h«r®orgehobenen SBorte. 35ie« Sewu^tfein aber

bringt bie Siebe fchon »on einer Seite in 3>*fammenhang mit ipam#

Ict’« eigener pfpchologifcher ©ntwicflung unb mit bem ©ang ber

Jjanblung überhaupt. 2lber in jenen SBorten iji auch baö Slnbere

fchon au«gefprochen, »a« biefen 3ufammenhang noch “m 93iele« en<

ger fnüpft — ba« nfimlich, ba^ er ben ©rfolg feine« *|l(ane« ftthet

gu Heilen fucht. „35ie Siebe," will erfagen, „muH th*t SBirfung

thun, ober ich tonnte jte eben fo gut burch ben öffentlichen Slu«*

rufer auf bem äOiarfte halten taffen, b. h* ober ich hätte mein @e«

heimniH nuhlo« weggemorfen." 2)a« aber miH er nicht unb »eil

er e« nicht »iß, fo gibt er bem Schaufpieter, ber jte fprechen foD,

Slnweifung, wie er fte gu fprechen habe, nachbem er fit ihm felbh

fchon »orgelefen hat. Stieget hat h«« ben Sinn ber oben angejo.

genen SBorte §amlet’« gang »erwifcht, ben ber (Sharacter jener Äebe

be« Sucianu« wie bie SBorte §omlet’« felbft bahin beflimmen, baf

ber Sd)au|hieler fte mit gebämpfter, halbunterbrücfter, unficheret

Stimme fprechen foU, fo etwa, baf baö ^ergflopfen h^tbar werbe,

ba« ber Söfewid)t hoch wohl nicht gang bemeiflem tonnte, at« er an

fein „mitternächtige«" SBerl ging. Gr foUalfo jtch hüten, ben SJiunb

»oUgunehmen, weil fonfl ber Ginbruef auf ben sjiörber, ber natürlich

fo nicht fprach, gang verloren ginge. — 93iö hi«htt >ft ffti* 2)opptl#

beutigteit, von ber ich «bete, noch nicht »orhanben, hi*r tritt oUein
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ttt Srjtt^ung auf brn bejlimintm ©tgrnfianb, btr {^n

flat l^avor, obf^on man bi0t)(t aui^ biife SBorte fc^on ftrt6 ganj

a&gnnrin grfaft l^at — rin fprrrbrnbtr 93mxid btr jhinft €^a{«

fptart’«. Dmn feint ober vitlmt^r feint« ^amlet Stbfic^t ifi t«

aOrrbing«, baf jie non btm 6c^auf))it(tr in bitftm ®innt gefaxt

Ritrbtn, ba er natärlit^ fbrtbtn mu$, not bitftm ba« 3nttrtffr, ba«

(T ftlbfi an btr fragtic^en fKtbc ^at, gu nttbtrgm. !3)t«^alb fügt

tr btnn aut^ ai«balb tine Stmtrfung non aUgtmtintm, b(o0 Afi^r«

tifi^tm Snttreffe ^ingu, ba« i^n übrigen« o^nt *ro« feint«

btfonbtrm 3<vt(ft« überhaupt nid)t ntrl«\$t. 2)tnn um t« jt«t fd)on

au«jufprtd)tn, im @runbt ift bitfer 3w>trf in bitftm Slugtnblid, nat^/

btm tr taum Dp^tlitn ntrlafftn, nact)btm er eben trfi btm ©tbanftn

an ©tlbfhnorb entfagt bat, für ibn ftlbfi non untergeorbneter ©tbtiu

hmg, ja er läßt ba« 6d)aufpitl überhaupt |t«t nur gtfebt^tn, »eil

(« boeb ttn ^a( fr^on tingtleitet unb btr i^önig gu btmftlbtn febon

(ingtiabtn ifb. !l)arau« erflürt fld), baf tr al«ba(b auf $lnbtrt« über«

fpringt unb ftntn $Ian f<bon fafi ntrgtfftn bat. !Do(b barum b^<^

ft nun nidjt etwa auf, ficb ftlbft, feine btfonbertn 3nttreffen, gum

SIu«gang«punft für feint ®etracbtungtn gu maebtn, nitlmtbr jtnb fit

aHt borau« entfprungm. Cber btfftt bit Äfbttifcb*n Sttra<btungen,

bit tr gunücbfl anflellt, ünb nitbt non btr 9übnt al« foicber abflro«

l)irt, fonbtm non btm 8eben, in btm et flebt, unb ba« er felbp nicht

anbtr« btnn al« Sübnt angufebautn ntrmag. ®omit |tnb bit ^9ltn«

fbm, bit er um jlcb fteb», für ibn ©ebaufpidtr, bit eint SRotle fpit«

Itn unb bertn fcbltcbtt« ©pitl ftintn ftintn Äfibttifcbtn ©inn btlti«

bigt. ajo ba« geftbebfn ifl, bat t« tintn blribtnbtn ©nbruef auf

ibn gtmaebt, btn tr jtft au«fpricbt, nw«balb btmt aud) ba« fub«

itctine®loraent, bit abndpng, ba« ptrfönlicbt @tfübl überhaupt, ba«

8»blei|l, »otauf tr fUb bei biefen Sttradftungen btmft. ©o bat g.33. jene

äitbt, mit bet btr Äönig fcb in ©tgtnnwrt bt« gangen i^oft« gegen ibn

»onbte, ol« er feint 3Rutfer giemlicb unnerbolen befcbulbigt batte, fit

habe ibren hatten nur gum ©ebdn betrauert, tiefen (Sinbruef auf ibn

gonaebt. S)tr Äönig, obgletcb mebi wifftnb, baf in bitftm Slugenblicf

nifbt bet ©tbmerg um ftintn ®ater, fonbtm nur bie SBitterfeit gegm

feint aiutter au« ^mlet rebe, batte, ficb feii>|l mitgttroffen fübltnb,

ken ©<bein berligtn über btn gottiofm ©tarrfinn feine« fReffen

bei» SÖitlen bt« ^Immel« gegenüber angmommen, unb al« würb’

n bon ber SBla^t btr ftribenfibaft fortgerfffen, ibn in b^ffiflen 3Bor«
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ten auf ben Jpimmel, btt 9?atur unb bie SBrrnunft »twieffti, an

benen rr burd) feint „ figtnnjiOifjm Älagen" um feintd S3attt6 J£ob

jtc^ »ergebe. §amUt f)atte i^n bann gleid) barauf eintm <Sah)t

Vtrgltc^rn, wä^itnb er feinen 93ater 9(poQ nennt, tinSüb, bad feint

ßmpftnbungen fogltic^ al« fptciftfcf) Aii^etifcb ^injiellt. Sbenfo nennt

er i^n fpäter (in bem ®tfpräd) mit 9iof. unb @uilb.) einen out-

stretched hero, bann einen peacock, barauf a vice of king. a king

of threds and patches, für;; bo6 äft^etifc^ äßibermärtige biefe«

9)lenfct)en übermiegt in ^amiet baß fittlicf) SBermerflit^e. 9lun

aber ift il)m jene ganje ©eene, bie er tinfi erlebte, no^ im @e<

bäc^tni^ geblieben unb et fpticf)t je^t auö, mit er ben l^tiligen

beö Äönigö empfunben l)at. 3nnäef)fi iji Poraudjufd)i<ftn, ba$ bie

äc^te Seibenfe^aft, bie ben 'JRenfe^en wie ein ©trom, ein ©türm, ein

ffiirbelwinb ergreift, al3 ein ©e^mud btjftlben ju betracf)ttn ift, baf

bagegen bie angenommene, bie, ber man anfte^t, baf fte blo^ er<

f)eu(bttt ift, jum bloften dufteren j^uft erniebrigt wirb. @o nun

faftt Jpnmlet jene Seibenfe^aft bt6 ft'önig«, pon ber er, foweit fte

bloft er^euc^elt unb fcftlec^t er^eudjelt war, fagt, bet jfönig ^nbt fte

in geften unb Sappen jerrijfen, benn bann wdre bet ftönig unter

bem robustious periwig-pated fellow gu perftefttn, wad für fein

©üb gewift noc^ entfpreftjenbe 3üge ^injufügte.

Damit aber fe^rt ^amlet gu feinem utfptünglic^en 3»«^ gurürf,

ben ©d)aufpieltr für biefe beftimmte Siebe gu inftruirtn; „er möftjte

fold)’ einen ©urfdjen," fagt er, „ audpeitfefeen lafftn," benn ^iergumal

w&t’ baß nieftt angebrai^t. Der SRötber würbe ftc^ in bem

©cbaufpielet nid)t erfenntn, wenn biefer ärger aie Dermagant, ärger

al« §erobe6, b. ald ber Jfönig felbft, erfeftiene. Denn baft unter

jenen ©eiben, bie bur^weg ald ^^ra^let unb SOlörbtr erf^einen, nach

meiner SDitinung, bet Jfönig gu Petftefttn ift, I)obe id) fefton in rati»

ntr erften Slbftanblung auögefptocf)en. — SOSaö jeftt folgt, bie tb

gentlicfte Definition be« Drama’«, fo fe^r fte au(^ btt ©^affpeart»

fc^en Sirariö tntfprici)t, fo gewift fte alfo für iftn allgemeine SBabt»

fteit l)at, ift boe^ für ^amlet felbft au« bem beftimmten Iftlan, ben

er ftier perfolgt, ^trpotgegangen
;

benn biefer ift ja to show scom

(bem §of)n, bem, bet bie SJiacftt be« @uten bö^nt) her own image.

9Ba« et ftingufeftt: to hold, as ’twere, the mirror up to nature;

to show vlrtue her own feature — — — and the very age and

body of the time, his form and pressure, ift eine blofte @r<
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»riterimg ober SfrcoDflÄnbigung ber SWcmmtf bf« SStgriff«, »on

bnicn ba4 to show scorn her own Image fär ^amlet fcibfb ur»

fpriingltc^ oDtin n>td)tig war. @r »iü ja bem Äonigt ftin eigtnf«

Silb jeigm, bamit bieftr, fri c6 baö @fji4nbni^ fein« ablege,

»ie bie bi«I>crigfn @tfdr« »ollen, fei e« »or bemfelben erbloffe unb

fine Seute ber gurc^t unb ber @e»iffen0biffe »erbe, »ie ic^ ben

3i»e(f bed €d)aufpifl6 faffe. 2luf biefe rein »erfldnbig au«gefproc^ene

Definition folgen bann nac^ einigen oügenieinen SBorten »ieber fub*

jcetioe Srgüffe, bie al« folc^e »ieber auf feine eigenen (Srlebniffe ^in»

weifen. 3c^ meine ben mit O I beginnenben @a^. Sc^on bied O

!

ift ganj itonife^ unb jeigt gleich babure^ an, baf er perfönlie^ be#

tfteiligt ift bei bem, »a« er im begriff ifi ju fagen, ba^ eö alfo

feine rein fad)li(^e Semerfung ifi. Iiied 3ronifdte aber fe^t fu^

fort, junAe^ft in ben SBorten :
(that I have) heard others praise

andthat highly unb »irb in ben SBorten not to speak it pro-

fanely jum bittern ©pott gegen jenen §eucf)(cr, ber ed »agen

burfte, mit (^rijilid)en fßbtaftn «m f«c^ jU »erfen unb i^n, ^amlet,

bet ©ottlofigfeit ju jei^en. ®a« in aller SBelt folltcn auc^ biefe

®orte in einer Siebe über ©c^aufpieltunft im Slllgemcinen? fte

geben »a^rlid) in biefem galle feinen ©inn, »ä^rcnb fie al« eine

bon perfönlicfeer Sitterfeit ange^au(^te ©cf)ilberung bed Äönigd auf^

gefaxt, über ben §amlet burc^ feinen ©pott ft<^ gern ergeben, oon

beffen brüefenber Sin»irfung er ftc^ gern befreien möchte, ganj oor»

ttefflicl) unb pfpchologifch motioirt jtnb. 9Jon ihm alfo gilt ti, »enn

et fagt, they imitated humanity so abominably.

Slber ebenfo ftnb ihm auch noch anbere ffjerfonen feinet. Umge»

bung »iber»irtig, unb inbem et auch fte unter bem Silbe fchlechter

Schaufpielet auffa^t, gibt et bem prange na^, auch über fte ftch

auöjufprechen. „And let those,“ fagt et, „that play your clowns,

speak no more than is set down for them,“ unb fpäter: „it

shows a pitiful ambition in the fool, that uses it,-‘ b. h* ber

ttitflich foftb Solcher Seute gicbt e« auch in feiner Siühe,

5|)o(oniud ijl ein folcher, 9iof. unb Ouilbenfiem nicht weniger, benen

btt Sönig bie SioUe fchreibt, bie fte fpielen follcn. Sille brei, fo

fnechtifch fte auch ftnb, finb hoch noch immer eitel genug, um hie

unb bn au« eignem Sieichthum etwa« ju ber ihnen awoertrauten Slotle

binjujuthun. fRof. unb @uilb., bie von ber Königin au«gefchicft

jtnb, §amlet gu ihr ju entbieten, wagen efl auch jeht noch, biefen
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auf eigne $aufi audüuforfcfien, tuoburef^ fie t^n in fene n>i(bc 9Qut^

^e^en, in ber er, wie tx felber fagt, ^eife^SIut trinfen fönnte, utib

bie für 2li I e fo »erberblic^ wirb, ^oloniu« aber, ber alte felbftge»

füllige ®d)tt)äöer, für ^amlet ein old tedious fool, ben er nod) eben

»ieber »or Dpbelien mit biefein 6^rentitel belegte — non fpolo»

niud, ber fandet fo oft belüfiigt ^at, fonnte er fened Sßort am

erften fagen, unb meiner 9Reinung nac^ ift e« »ieber biefe perfön»

lic^e Sejieljung, bie feiner Siebe biefe fubjectine prbung, biefe

SBärme giebt.

00 meine id), neben jenen brei früheren no(^ einen neuen Se»

leg jener ©eite ber @^offpearefd)en Äunfi aufgemiefen ju ^aben,

nad) mcld)cr er in feine Siebe einen jmiefadjen ©inn ju legen oer»

mag, einer Äunft, bie ©^affpeare’d ®eniub felbji in neuem Sichte

}eigt. Slber jugleic^, U>a6 mid)tiger iß, iß burci) ben naci^gemtefenen

3ufammenl)ang ber eben be^anbelten ©eene mit bem @anjen ber

^anblung bie bidßerige $Iuffaffung bed ©d)aufpield m&c^tig erfebüt,

tert. Denn obgleich »«r «n SSorbergebenben bie le^tere unangetoßet

ßel)en ließen, fo ftebt bo(h 3eber leicht, baß ße ßch nicht mehr

ten fann, wenn ße mit ^amlet’« flarer ginßcht »on ber Unmöglich»

feit ber Siache nach Enthüllung feine® ©eheimniße® oor bem Äönig

felber oermittelt «erben foll. ©ber «ie «äre e® möglich, noch frr””

JU behaupten, er hütte nur ©emißheit ber Dhot ÜJiörber® gefudjt,

«enn er au®brüd(ich fagt, er «oUe fein ©eheimniß nur nicht nuß»

lo® auf bie ©aße «erfen? Sluf bie ©aße olfo »irft er e®, »a®

auch Siußen fei, ben e® ihm bringen foll; ba® aber h«ßt boch

Wohl nicht® Slnber®, al® er »erdichtet auf bie Siache; folglich

fann ber Slußen, ben er oon bem ©chaufpiel hoßt, ber 3»fd, ben

er bamit erftrebt, nicht mehr barein gefeßt «erben, baß er giounds

more relative »olle, um gur Siache ju fchreiten, 9Rit biefer

irrigen Annahme aber iß ein ^aupthinbemiß ber richtigen Sußaßung

be® gangen Drama’® «eggefihaßt.

©r. 9S. ^ie»eri,
®ctba. Cbfrlfßrtr am Stfatgpinnafium raftltß.
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t. !Die iCeuffprmcn in ber ^prad)t.

a. unb @Tf(bttnung.

Die Oebanfen uer^alten ftc^ ju i^rcr fpracblic^cn Grfe^einung,

wie @etfi unb Äörptr.

Der ®eifi ifl ein unbegrenzte« UBefen, er bewegt fiel) in ber

Unenblic^feit, fowo^l be« iRnunu« al« ber 3f*t/ ber SZBirflicbfcit

unb in SBelten, bie er felbfi fi(b befctjränft jebocl) wirb ber

ffiirfungöfrei« be« menfcblidjen ©eijte« burd) benÄörper, in welchem

er wohnt, unb burch bie Sliittel jur DhätigWl* — Ä'örper

ift begränzt, fein ganze« Dafein ift an 9iaum unb 3fil gebunben,

feinen Bewegungen fe^t feine ganze ©eftaltung unb ©lieberung 3Jia^

unb 3itl, unb niefjt nur bie fDlittel zur Dhütigfeit ftnb bcfchränft,

fonbem tjou au^en treten noch Ginflüffe unb Hemmungen hinzu, um
bie Selbfijiänbigfeit zu vernichten.

SBie ber Zförper im Slllgemeinen
,

ndmlich bie gefammte 2BcIt

mit aflen ihren nothwenbigen Bewegungen unb innern (Fntwicfelun»

gen bie (Srfcheinung beö fchaffenben ©eifie« ifi, bleibt un« ein uner»

forfchliche« sidthfel; unb eben fo räthfelhaft ifi un« bie 2lrt, wie

unfer @eifi fich burch bie Dhütigfeiten unfere« Zförper« funb giebt.

?lbet wie wir in ber Äörperwelt im ©ro^en ben unenblichen ©eifl

(ihnen ober erfennen, fo erfehen wir in ben, wenn auch begränzten

unb befchränften Dh^iiflffiif" unfer« Äörper«, fo fern fte nicht von

anbem Bebingungen hrrrühren, bie ©rfcheinung unfer« ©eifteö. 3a

efl tritt in biefen förperlich bebingten Dhätiflffiifn, welche vom ©elfte

oft fogar gang bewuftio«, unb in Berbinbung mit anbem 2Intrieben

in Bewegung gefegt ftnb, bie geiftige Unenblichfeit mit htfioor. Die

fcheinbar vereinzelte Bewegung wirb ber ?lu«brucf eine« unabfehbar

reichen innern Sehen«. Gine Dhräne, ein lächelnber 3ug/ «in Blin*

Jen, eine 3ucfung, ein Schlag, ein 3Binf welch’ eine unbe^

fthreibliche 50tannigfaltigfeit von Gmpfinbungen, Grinnerungen, Gr»

’) Sir halten e« für »cfcntlicti, ju bemerfen, tajj mir gnintfäblieb gtembwät«
ter jii otrmeiDcn jirtben.
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Wartungen, SBünfcfjtn, Siegungen, ©ebonfen, ®finetfungen
,

liegen

in folc^’ einer einjeinen Grfc^einung ! Unb mit »el(i)er ©li^eöfdjneUe

tbeilt fi(^ biefe« reiche ?eben be« einen ©eifled bem nnbem mit, um

nid)t bloß bcffen Sigentljum ju roerben, fonbern aud) fic^ bem neuen

geiftigen ®oben anjubilben! me^r: eine unb biefelbe @rf(^ei«

nung, ober ridjtiger eine fold)e, bie mir in ber glücl)tigfeit bet Slm

fc^auung für eine unb biefelbe i)alten, brücft gu anberer3fit unb un»

ter nnbern Umftünben, unb, oerfte^t »on felbß, in anbem fßers

fonen, nuc^ wenn bie Unterfc^iebe gar nic^t fonberlic^ fjeroortreten,

mieberum gang anbere geifiige Sebendt^ütigfeiten au6, fo baß niemals

eine beftimmte Xl)atigfeit, ße möge nocf) fo oft fc^einbar gleidie

Slcußerungcn bed innern geben® barbieten, o(® beren eigentlidjer 3lu8*

brud betrachtet werben fann, ber un® einen (Sinblicf in ba® gange

©ctriebe be® ©eiftc® oerfdjafte. S55a® wir au® wieberholter 933abr<

neßmung unb Sergleichung gewinnen, iß nur bie ©rfafirung, baß

gewiffe iHjatigfeiten be® Äörper® auf gewiße, aber nur fe^r aüge»

meine unb t)ö(hft unbeftimmtc ©efammthätigfeiten be® @eiße® fehl«*

ßen laßen.

Vergeblich würbe ein Slialer, welcher etwa eine beßimmte Vewe»

gung be® Sluge®, ber §anb barßetlte, welche im 2lUgemeinen gewißen

©eelengußünben ober Slnregungen eigen iß, biefelbe ol® ben ?luöbrucf

einer beßimmten ®eißeöthätigfeitober@emüth®befchaßenheit gang genau

barßellen
;
SRiemanb würbe beren 6inn mit Sicherheit erfennen, wenn

nicht auch anberweitig eine ungähltge ÜRenge SBebingungen hingutre*

teil, woburch ber SBeßhauet in Stanb gefeßt würbe, in bie Seele

ber bargcßeüten ßJerfon eingubringen. 3a felbß mit 3«3ifhw"9

biefer ^ülf®mittel brüefen bie äußern jfenngeichen ben ®eiß nur bann

au®, wenn ber Vialer felbß mit ®eiß malt.

3)ie (Srfcheinuug iß, bei atler ÜJiannigfaltigfeit, für unfre

Slnfchauung begrängt; ber ®eiß aber, beren 2lu®brucf ße iß, unenb*

lieh; unb wir erfennen benfelben au® jener, wenn ße wirflich ?lu®*

brud be® ®eiße® iß. 2)ie® (Srfennen gefchieht aber in folcher @e*

fehwinbigfeit, baß wir nicht im Stanbe ßnb, un® über alle® ©in»

gelne fRechenfebaft gu geben, vielmehr ben ©efammteinbrud mit einem

SRal in un® außtehinen. Sine »ereingelte Xhätigfeit be®

@eiße® giebt e® nicht, wenn gleich wir folche wofl gu unfrer Se*

trachtung abgufonbern fuchen.

3)er Sprach au® brud iß eine felbßßänbige 2lrt, wie bet
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mmfdjlic^e ®ei|i in bie @rfcf)etnung tritt. 2>it Spracht unter*

fe^eibet »on «Ken anbem Slcufcrungen be« innern Sehen«, ob*

glei^ jte, »ie jebe förperiic^e ®emegung, bem 9iaturjwang i^r (Snt*

Peljen wbanft. Sie wirb frübjeitig ber @in»irfung ber @efuf)Ie

entjogen unb von ber !£>enffraft ge^anb^abt Unb burc^gebübet, to&^*

tenb bie übrigen Sluöbrücfe be« ©eifieö jict« am Äörper haften unb

ton beffen Seweglidjfeit bebingt finb. 3)ie Sprache ^at aud) nod)

bie befonbere Selbjijiänbigfcit, ba^ bun^ fie ber ®eifi fte^ bem ®eifte

mitt^eiit, o^ne bnf bie ^erfonen einanber fe^en unb anbere SBirfun*

gen be« innern Seben« beobachten lönnen. Sie löji fich am @nbe

ganj unb gar oon ben fprechenben ijJerfonen ab, inbem bie ®ebanfen

berfelben in fremben 9Runb übergeben, unb gu einem bleibenben ®e*

meingut merben, ja burcb ba« 3Kittcl ber Schrift gänjlich unb bauemb

erholten »erben fönnen.

3Bie »erfchieben aber auch Spraye t»on anbern 2lu«brüden

ted ©eifie« ftch gejbalte, ba« h*** gemein, ba^ fte eine

tör per liehe S^hütigfeit ifl, baf fte alfo begränjt unb befchränft

iÜ, bop fte baher auch nur fehr unbefiimmt bie Ühütigfeiten be« un»

entliehen ©eifte« barfieUen fann, 3a fie fteht in biefer Sejiehung

oft hinter bem SJlienenfpicl jurüd, in fo fern biefe« geringere 3til<

räume jur 2)arfiellung ber »cchfelnben ®eific«thätigfciten ober See-

lenjuftänbe erforbert, al« bie Sprache, bie immer eine gemiffe 3tit*

bauet in Slnfpruch nimmt. 3i)re SBitfung ift gunächP ganj gleich

benen ber anbern Slu«brud«»eifen , »ie ein 53lid, ein SÜinf

ein 3uden, ba« ganje [Reich ^er Seele plöhlich auffchlicüt unb mit

unbegteiflither Schnelligfeit ber Seele teS SBeobachter« übergiebt, fo

eröffnet ba« 2Bort bem Jpörenben mit ®li&e«eile eine unberechenbare

ajlenge oon in einanbergefchlungenen ®orftellungen unb ®ebanfen,

welche gu oereingeln unenblich viel 3»* erforbern »ürbe. SRan nenne

nur ben [Romen eine« -äRenfchen al« 2lu«brud einet SSorfteßung

(nicht al« leeren Schaß), — fofort tritt in bie ißorfteßung be« §6*
rer« ba« S3ilb eint« SRenfehen mit einet unabfehbaren SRenge »on

SHetfmalen, ohne »eiche e« nicht gebucht »erben fann, unb unbe*

»u^t fogat mit Umgebungen; iß ber ©enanntc bem ^örenben be*

fonnt, fo enoachen mit ihm ungühlige ©rinnerungtn , unb ift er gar

eint gefchichtliche f^erfon, »eiche burch Xhoten unb Sd^idfale bereit«

bie Xhfiluuhnie ge»onnen hat/ fo ifi utit feiner 9?ennung eine gange

unetfchöpfliche gtifiige SBelt httaufgegaubert.

f. II. eptai^w. VIU. 10
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2)afffI6e gilt aber »on allen ISluöbrfiden, nic^t etwa »on feieren,

bte befiimmte aSorfieUungen, Segtiffe unb ©ebanfen bejei^nen, fom
ber fogar »on ben unbe|}immtefien Slnbeutungen. SBenn i(^ fage:

SGBa« iji ba6? fo werft bet Sluöbturf ba« bte Slufmerffamfeit auf

eine 6ac^e ober einen ffiorgang, wieberum mit unenblic^ »telen gu

einem ©anjen oerfcI)lungenen 9Sor|tellungen, unb nie^t minber bte

grage wa6, baß aSetlangen nac^ bet Slngabe eine« möglidjil er*

fefeopfenben IBegriffß. 0ogar baß ift, fo einfach ber SSegriff er*

fc^eint, entl)ält eine Slnja^l oon möglichen Sitten beß 6einß. 3a

man fann bie ganje abgetiffen oom geben, gar nic^t loerfie*

l^en, fte fann fjunberterlei S3ebeutungen l)aben, wie ftt^ jeber leiert

burc^ ben 93etfud), einen folc^en einfad;en ©aft in eine anbere ©prae^e

ju überfe^en, übetjeugen fann.

3ebeß SBort unb jebet fprat^li^e Slußbrurf wirb nur im Su*
fammenbang mit bem geben beß ©eifieß, beffen Slußbrurf jie fein

follen, begriffen. @ß giebt feinen »erei njelten Slußbrurf,

btt einen oollfiänbigen ©ebanfen b'arpellte.

f^rtilicb vermögen wir wie bei aütn ©rfebeinungen fo auch in

Setreff beß fpradilicben Slußbrurfeß, baß ©injelne, welc^eß gerabe

unfere Slufmerffamfeit werft, auß feinem 3nfammenbange bfraußgiu

beben unb für fteb allein ju betraebten, fo wie biefelben ^Bewegungen,

welche von ber SRatur alß Slußbrurf innerer geifiiger Slegungen er#

jeugt werben, 'auch wißfürlicb, ohne ihre Sebeutung, bfnjorgebraebt

werben fönnen. Sillein auch bann fieben fte, in fofern fte Slußbrurf

beffen fein follen, waß wir gerabe benfen, feineßwegeß vereingelt,

fonbem ftnb mit ben ©ebanfen Verfehlungen, bie unß btfcbäftigen.

©obalb aber Sewegungen, Sorfteöungen unb SSJorte gar nicht Sluß#

bntrf einer ©eifteßtbätigfeit ftnb, haben fte alß folcbe feinen SBertb,

fonbern ftnb blof jufüllige Slnregungen, bie fpurloß vorübergtben,

wie SIraumbilbet ober bewubtloß außgefproebent 9üorte, beren ©r#

febtinuttg auß anbern Siaturgefeben erflärt werben muf.

SRan fönnte unß einwenben, eß fei ja in ber ©pracblebre üblich/

einzelne Segtiffe unb ©ebanfen beifpielßweife auß^ubtürfen, tß fei

alfo möglich/ einen ganjen ©ebanfen für ficb allein außjufprecben.

SBit fagtn; ein rieb ifl ebel unb benfen babei nur eint S«fon
unb eine ©igenfebaft, niebtß weiter, alß waß ber Slußbrurf entbült.

Slber abgeftben bavon, ba^ auefc b*f>^ SKenge von SorfteHungen

fofort eintreten, wenn ber ©ebanfe flar fein foU, fo ifi boeb ber
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9u4bru(f auc^ nic^t btr (ined tvirllic^en ®rbanfrn«, fonbcm nur bcr

gorm finrt ©fbanfcnö, ti t|i nur tin fünfHtc^ gefc^nffent« S3Üb,

btfftn Stoff gIficl)9Ü(tig ifl unb, of)ne btn Sinn ju Snbtrn, mit an*

btrm Stoffe »ertaufc^t werben fann. ®ef)ört et einem wirflic^en ®e»

banfen on, inbem er etwo in einem f»4> b<finbet,

aufl weldjem er für bie augenbli(flid)e Setrad)tung entlehnt ift, fo

^at er nur bort feine wahre SSebeufung; in ber ©etrodjtung hinsfflftt

bilbet er einen !lt)fii ber B^ge, ju wtld)er er benu^t wirb. 3a

foldje einjelne S3eifpie(e brürfen auch nid)t ooCIftänbig bie ®tbanfcn»

form ou«, wenn nicht befonbere ®or<6rfiärungen barauf hinweifen,

»eiche Borm hi« gur Betrachtung fommen foUe. 3n ber münblichen

8lu6fprache tfi öfter« noch Betonung al« Jpulfdmittel nöthig,

unb in ber Schrift ift abermal« ber 8lu«brucf feht unbeftimmt. —
Son tobten Beifpielen reben wir aber überhaupt nicht, gumal biefe

gong widfürlich, mit gang neu unb fdbfi naturwibrig gebilbeten SBör*

trm gemacht werben fönnen, bie gar nicht 2lu«brucf ber ®eifte«thü*

tigfeit ftnb.

3Bir fagen aifo: 3)ie Sprache vermag niemal« ben

»oUftönbigen ®ebanfen au«gubrücf en, welcher im ®eifte

lebt. 3e au«führlicher fte ihn nuögubrücfeji perfuchte, befto weniger

»ütbe f« ihr gelingen, eben weil jebe« SBort wieberum eine größere

SWenge von Borfiellungen ergeugt. Die Sprache bringt nur bieje*

nigen Borfiellungen gur ©rfcpeinung, an welchen bcr vernehmenbe

®eifi, mit unbegreiflichet Schnelligfeit, bie Dh^l*9fe*l t)c« anbetn

Stifte« burchbringt. Diefe ®efchwinbigfeit bet innern Bewegung

unb Berwicfelung ober Gntwicfelung ber ®ebanfen iji fo ftarf, ba^

felbft ba« Bewuftfein in feiner htöf^en Klarheit nicht SRu^e h®^
iht gu folgen, gefchweige mit geiterforbernbem S3ortau«bnicf ben ro<

fchen ©ebanfenflug gu begleiten. Die Unmittelbarfeit be« innern 2e*

ben« wirft fo gewaltig, baß wir oft auch bie 8lnteitung«punfte gern

überfpringen, unb fobalb wir wahrnehmen, baß wenige Slnbeutungen

un« bie frembe ®eiße«thütigfeit genügenb eröffen, jebe« hingugefügte

©Ott langweilig ßnben unb al« verbtießliche Hemmung perfchmähen

imb perurtheilen.

Die Sprache ift in Stoff unb Bonn begrängt unb befd)tÄnft,

bet ®eiß, al« beten 8lu«brucf fte bient, iß unbefchrünft. Die Sprache

iß beffen Slu«btubf nur in beßimmten Bonnen, welche bemnach bie

unenbliche ®eifte«thütlgfeit ni^t erfchöpfenb in ftch faßen. Sie per

10 *
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mag biefelbt nur anjuteuten. @cbanfen unb §ludbiud bedcn

fi(^ nic^t.

b. ©ebanfenformen im Sludbrud.

SQBir fabelt fc^on barauf ^ingemiffen, baf ber ©cbanfe in ber

SOlittbeilung ^jerauetritt auS feiner reinen ©elbflt^dtigfeit unb für

bie Slufna^me in ben @eiji beö 3“^örerd eine notbmenbige Umbib

bung erfährt. SBenn ba^er von Denfformen, mie fte in ber6prad)e

erfd)einen, bie SRebe ifi^ fo finb ed nic^t mei)r bie formen ber @eü
(iedtl)ätigfeit, fonbern bie, in melc^e biefelben ftd) ju ergießen genöt^igt

ifi, um begriffen ju »erben. 2)af bem fo ift, leu^tet beim erfien

Slid ein, wenn man nur ben einfadjen Unterfcbieb jwifc^en ber fpre/

(Renten unb ber angerebeten 4?«f»n in’d 8luge fapt. iDiefer Unter>

f(bieb fann im reinen Denten nid)t gefunben werben, er ifi von au«

fen gegeben, er tritt erft mit bem SSebürfni^, ftd> mitjuti)eilen, in

baS Sewuftfein ober in’d ©efü^l ein, unb übt feinen (Sinfluf auf

ben bereit« »orl^ergefaften ©ebanfen. 9Son einet grage ober einem

©efe^l, an einen Sinbetn gerichtet, lebt feine Spur in bem reinen ©e«

bnnfen; in ii)m ifi ba«, wa« wir gtage nennen, nur ein Suchen

nach Unbefanntein, unb ba«, wa« in bet 9Ritti)tilung ein Sefehl,

eine Slufforberung ober iJlnregung ift, nur ein HJerlangen nach tinft

bie au« einem ©ebanfen hfr^^orgehen foH, unb wieberum ein

©ebanfe wirb.

Da^ wir, im Seft^ bet Sprache, unfte ©ebanfen mittel« ber

Sprache formen unb be« reinen 2)enfen« un« gänzlich entwöhnen,

änbert bie S33ahrhcit nicht, fonbern beweift nur bie Stärfe unfet«

S^riebe« jut ©efeiligfeit, weichet bewirft, ba^ ber reine ©ebanfe für

ben 3Renfchen nur ffierth h^t» Wfü «r ©egenftanb ber 3Rittheilung

ifi, unb oft nur au« ber SRittheilung gewonnen wirb, ober mit an«

bern SBorten, e« beweift, baf bie S^enffraft ihre Siahrung unb Stär«

fung au« ber ©efeiligfeit jieht, unb ohne fie erfchlaffen würbe, baf

ihre »orjügliche 8eben«thätigfeit im Umgang mit anbern ©eifiem be«

fieht, unb alle nur ihr S)afein im 53ewuftfein ihre« Sieben«, 9Rit,

unb Durcheinanberfein« genieftn. 2)a« SRittel, woburch biefe ©e«

genfeitigfeit in fteter Dlegfamfeit erhalten wirb, muf bemnach fort«

währenb jur §anb fein, unb ber ©eift bebient ft^ enbli^ beffelben,

um mit ftch felbfi ju verfehrtn, unb gleichfam ftei) felbfi feine eige«

neu ©ebanfen mitjutheilcn. So fommt e«, baf wir alle ©ebanfen
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nur rrdjt faffm unb bcgrflfrn, wenn wir fit in «Dlittijtilungeformtn

jur Slnfcbauung bringen.

S)iffe Sftrnchtung trfc^tint un« widjtig für bie gorfrfjun»

gtn in btr Spracht, unb namtntlic^ im ©tbicte tintr befonttm

6prad)f. ®ie wtifi baraiif !>in, ba^ rfi tin 3rrtl)Uin ifi, fcie rtintn

(Denfformm aufjufucfjtn, um nncfjmni« ^u ermitteln, weicht gormtn

beä Sludbruefd bie 6prncf)e im Slügemeinen für biefelben nu^prägen

mü^te unb eine befonbert mei)r ober minbtr erfdjöpftnb oudgeprügt

I)«be; tin3ntbum, ber, wenn audj nicf)t immer fo au^gebrüeft, fort*

ttäbrenb bie 0praef)(ei)te be^errfef)t. (Sr ifi um fo nacbtf)eiligtr für

bie (Srfenntnif, al« er feine Gntfie^ung oor^anbenen ©pmetjen, bie

man für möglie^fi burefjgebilbet ^ieit, loerbanft, inbem man, »on i^*

nen geleitet, auf bie reinen !^enfformen jurücffcjjlie^en yix bürfen

meinte' unb biefe nun ju befipen glaubte, um bei ®eurt^ei(ung be6

Saueö anberer Sprachen »on ihnen au3ge()en ju fönnen. SBäre ed

gelungen, bie reinen I)enfformen gu ermitteln, fo wäre felbfi ber 3rr*

tf)um, anbtre ober alle Sprachen an ihnen gu bemeffen, febenfalld

fine herrliche, überau« geiftbilbenbe üh^ligfeit, unb alö folche bleiben

auch bie bisherigen Bemühungen fchähbar. 5)af e« aber nicht ge*

(ungtn iji, beweifen bie unenblichen 9Jfi^»erfiänbniffc in ben Spra^*
lehren, bie fafi unburihbringliche Verwirrung ber Begriffe unb bie

einanber wiberfprechenben ©efebe, fRegeln, Grflürungcn, SluSnahmen,

fo roie bie gänzliche Bernachläfftgung mancher Denfformen, ober wie

mit meinen, Sprachformen, welche auf ben ©ebanfen ©influg üben.

SBenn irgenb ©iner grofe Berbienfte auf biefem ©ebiete anfpreehen

fann, fo wäre« ber hierin nicht übertroffene Becf er, beffen ?eiftungen

fich auch allgemeiner Slncrfennung erfreuen. Slllein abgefehtn »on

bet Unjulünglichfeit ber »on ihm aufgcftellten I)tnfformtn, benen ge#

gtnüber fich in anbern, nicht*beutfchen Sprachen noch ®>ele anbere

ftnbtn, unb »on bem 3n>nng, ben er ftch felbfi anthut, um ©rfchei#

nungtn ber beutfehen Sprache au« feinen I)cnfforinen ju trflären,

(mit erinnern nur an ben Begriff ber 3iothwenbigfcit in bem Be*

griff Wollen, fo wie an bie unüberfieiglichen Älippen ber möglichen

SÖirflichfeit unb wirflichen Sliöglichfeit), fo ift überhaupt burch ihre

läuffitüung eigentlich bie wefcntliche f^rage nirgtnb entfehieben. 2)enn

fafi bei jebem Berfuche, einer 2)tnfform bie Sprachform gu geben,

mirb biefe burch rin „inSgeinein" wieber »öHig in’« Ungewiffe »er#

»irfen. 3n biefem galle bepnbet ftch bie Becfer’fche Sprachlehre faß
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burc^Wfg. 2)ie gffl^altung mancher ^erfömmli^en S5fgriff«formtn

unb Stnennungtn, obwohl btibe in ber Slnwcnbung auf bie bfutf<^t

©prad()c eine gan3 anbere ©ebeutung anne^men muffen, al« fte in

bet alten <Spra(^lel)re ^aben (man benfe an Supin, Optativus unb

bergleic^en) mag ftcf) auf bem ©tanbpunft beO Unterrit^t« empfol)len

^aben, fte bient aber gemip nic^t jur @ntmirrung unb Slufflä«

rung.

2)ie 9)iittf)eiIungdformen bilben ftc^ in ber erflen Äinb^eit btt

Sprache au« ©tbingungen, bie burcf) (Sinbtütfe jene erjwingtn, unb

i^rt unb Slrt begrängt ftc^ nacl) SRafgabe jener Sinbrüde. 3)ie

Dtnfformen bequemen ftc^ btn beftef)tnben 59iittl)tilung«formen an,

unb »erben, je me^r fte ftc^ auöbilbtn, burcb jene mel)t erratl)en, al«

erfannt. SOSättn bie 3Kitt^eilung6formen ber »olle 2lu«bru(f bet 3)enf»

formen, fo müpten fte ftd) mit bet gunel^mtnben @e»anbt^eit unb

®innnigfaltigfeit ber Settern »etmebren unb »ermannigfat^en, olltin

bie @rfat>rung le^rt, bnf »o^l bie gönn btt 3)arfiellung äuferlid)

burc^ gune^menbe ©ilbung, ©cquemlicf)feit unb SRae^al^mung ftembtr

2)arfleUung«»eifen, oft bem eigenen €prac^geifl guwiber, »ielfat^t

Slbdnberungen erlcibet, nitmal« aber bie eigentlidje lebenbige ©titt^ei»

lung eine anbere »itb, au^er »enn ein bereit« mit einer burc^gtbil<

beten @prad)t »erfc^enct ©olfeftamm auf einen anbem gepfropft »itb,

unb fo eine 3Jiifcf)ung entfielt, bie bann »itbet einet langen @nt<

»icfelung bebarf, um mit btn »erfcl)iebtnen 9Jiitt^eilung«formen

gurecfjt gu finben.

IBir haben gum ©eifpitl in bet beutfchen ©prathe, unb g»at in

ihrem »eitefien ©ebiet, für bie Darlegung irgenb »eichet änf^auung

im <Ba$e, eine äugerft befchrünfte 3<>hl ®ou gönnen; »ir hoben,

fireng genommen, nur g»ei 2lu«fagefonnen, »on btnen eine gtra<

begu, bie anbere nur begiehung«»eife au«fagt, unb bie fortge»

bilbete ©prathe hot au« biefen noth eine fch»ache gorm für benSt<

fehl unb g»ei anbere ©eitenformen tnt»icfelt. SJiit biefen »tnigtn

gormen fommen »ir, felbfi auf bem h»hfu ©tanbpunft unfrer ©il»

bung unb nachbem »ir unenblich »iele ©ebanftnformen, »eiche bie

©riechen unb Oiömer, bie Hebräer unb ©erfet, bie 3nbiet unb 6h>*

neftn, burchau« »erfchieben au«brücften, in un« aufgenommen, für

bie 2)arfieHung unfrer unb ihrer ©tbanfen recht gut au«. 2Bie

»dre ba« möglich, »enn bie ©ptachform »on ber ©tbanftnform ab<

hinge? SQBir »dten ja bann genöthigt »otbtn, neue ?lu«fagtforraen
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ju fc^affm. '^an fönntt fa^rn, fct bir8 ein Stn>ti6 von ber

Xräg^tit bet gcroo^nten €pra4)foTin, vieDcic^t auc^ von ber geTingm

5Ka(^i, ber ©ele^rfamfeit, »el(^e im ®anjen nicf)i bie 9Raffe be«

Solfe« in ^Bewegung fe^t, fo bn^ bet Irang ju bem gortfdiritte

nic^t verfpürt wirb. 2lUein mit fe^en in ben iBölfern, bie mit frem*

ben 0tämmen ft^l burdjiveg vermifd)t ^aben, tvelc^e viele anbere

fflitt^eilungdformen mitbrac^ten, (am beutlic^fien in (Snglanb) bie

Ätaft ber beulft^en Sprache übet bie fremben Sprat^formen fiegen,

fo ba0 bie fremben ©nbringlinge abgemorfen »urben, unb bei bet

niibt minber grofen ®ilbung bie wenigen beutfe^en gönnen fic^ be*

Raupten unb audreifen.

J)ie SRittbeilungaformen ftnb ba« Stjeugni^ ber ©efeHigfeit,

ttie biefe ftc^ in ber Äinbljeit be8 93oI(ed gefiältet, ob^ängig vom

Soben, — ob gebirgig ober eben, ob 3nft[ ober SBinnenlanb, ob

teid) ober bütr, unb wo« fonft für Sigent^ümlidjfeiten boran ^aften

von Srgeugniffen, SBitterung, S3ebürfniffen, Sefcl)äftigungen, 9leü

gungen, ©emüt^dbefdiaffen^eiten, 8eibenfd)afttn u. [f. w. — über»

l)aupt btt bebingten 2lrt, bed 35rangt6 fic^ mitjut^eilen unb ber @e»

»iff)eit, in ber (Süe ber aWittfieÜung verflanben gu wetben. ©ie ge»

jialttn fid) alfo burt^au« vcrfc^ieben nac^ allen folcfien ®ebingungtn

unb indbefonbete natf) bem gtöfern ober geringem ®rabc ber ?eb»

^aftigfeit, SRegfamfeit unb ?Kitt^eilungdIufi, womit benn auc^ bie

größere unb geringere ©c^ürfe bet'©inne unb bet 2lnfd)auung in

SStrbinbung fic^t. @l)e ba8 ißolf fic^ beö innern ®etriebeö feiner

©Pracht bewußt wirb, ^e^en bie gönnen bereit« fefl, unb wa« ftc^

»eitet entwirfelt, ift nur naturwüc^ftge Sr^altung ober ftembet 2ln»

faj, fein neue« ßrjtugnif weiter.

SBäre t8 möglid), in bie geheime 2Berffintt bet SRatur einjubtin»

gen, fo würbe bie @ptacbltf)re alle bie etfien Äeinie auffuc^en unb

bie ©prae^e in i^rer gangen Gntwidelung begleiten müffrn, um fte

tec^t ju burc^bringen unb i^re Statut gu offenbaren. Slllein ba« gu

»ttfut^tn wärt vergeblich. SBir finben bie ©prache al« ein ®ewor»

bene«, ßntwicfelte«, unb unfete Slufgabe befiehl nur batin, bie ®e»

ftfe gu etfennen, nad) welchen fte ftch bewegt, unb alle« wa« im

©eijie vorgeht, gur Slnfchauung gu bringen. Seim eriien Slief geigt

fuh bie SJahraehmung, ba$ bie vereingelte gorm oft unenblich viele

Sebeutungen ölfo urfprünglich au« einem höchü unbe»

Pimraten ©efühle h*rvorgegangen ifi, baf fte ober in ihrer Serbin»
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bung mit anbera btn Snl^alt bfd ©tbanfend r«^t »o!^l barPtOt,

ober bem ^örenben jum Semußtfein bringt, bap folgli^) bad ®t*

^cimnif ber plö5lid)en SBerPänbigung in bem 3ufi>nimen»irfen »it«

ler gönnen ju fut^ien ift, in bem ganjen ^öd)P funftreic^en ©emebe

ber ®brad)e, wie ftc^ folc^e« nac^ ber ©emo^n^eit gepaltet ^at unb

fortn>ä£)renb bem ©efü^Ie gemäp geftaltet.

Slugenfe^einlic^ ift bemnact) ber richtige SfiJeg jur 2luffaf[ung be«

ganjen Sprachbaues ber, bap mir junächft bit auSgeprfigten gormen

betrachten unb burch Jperbeijiehung ber gäüe, in »eichen pe ange#

»enbet »erben, aufftnben, »eiche manichfache 2)enfformen fte auS«

bruefen, ober richtiger, »eiche ©enfformen fich in biefelben fügen,

um in bie ßrfdjeinung ju treten. 2)a biefe nicht begriffen »erben

fönnen, »enn nicht nnbere SluSbruefSformen, (bei »eichen übrigen«

biefelbe SBahrnehmung petö »ieberfehrt), h>njw*reten, »oburch bie

innem 93erhältniffe beftimmt »erben, fo mup bie Sebeutung aller

ber gönnen auf gleiche SQBeife ermittelt »erben, bi« enblich aÖe ®e*

fe^e ber SSerbinbungen, ber 33erj»cigungen unb be« Sneinanbergtei*

fen« unb ?lufeinanber»irfen« ber oerfchiebenen gönnen pch barPeHen

lapen. 3)aburch gelangen »ir enblich bahin, bap »ir ouper»

bem einen Ginblicf in ben Snt»icfelung«gang ber Sprache ge»innen

unb »on vielen ©rfcheinungen ben erften Urfprung erfennen. 3)ie

SSergleichung ber ©rgebnipe, bie au« SSetrachtung mehrerer in 2ln<

läge unb 2lu«führung ganj verfchiebener Sprachen h^rvorgehen,

giebt un« nachmal« SJtittel an bie §anb, noch tiefer in ba« ffiefen

ber menfchlichen Sprache überhaupt einjugehen, eine fepr anjiehenbe

SBefchäftigung, überau« geipbiltenb, aber in ihren ©rfolgen niemal«

fo erfchöpfenb, bap barau« ber Sau einer beftimmten Sprache mit

Sicherheit aufgeführt »erben fann.

c. ©runbformen ber Sßittheilung.

Sßor Slllem muffen »ir unterfcheiben, »eiche gormen »on bem

innern SBefen ber Sprache, bem SRittheilungStriebe, auSgehen, unb

^ »eiche »on äuperlichen Serhältniffen ber Sprach»erfjeuge unb ber

Saute hftrühren. 2)ie leptem pnb ganj unb gar Sache ber (Srfah«

rung unb in ber SBedhfel fehr unter»orfen. 2)op mon

j. S. bei ganj gleicher 9J?ittheiIung«form »on ^irt, ^erj, ^ut, eine

»erf^iebene gönn; ^irten, ^erjen«, §ute«, hübet, mag urfprünglich

feinen tiefliegenben, für bie gorfchung »erth»oUen ©runb
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tbfii fo »ie »on fc^rribfti, teibm, Ifitnt, lifgfn, fc^ritb, litt,

Ititftf, flof, lag, . . . . n>o bie fiaute ungleich — für bif

9Rittl)eilung6fonnfn «ft btfftr Untrrfibifb gldcbgültfg, au« t^n«n »rirb

ni(^t btr @eifl b« (£prarf)c crfannt, fonbfrn nur bie förperlic^it 8e»

fd)üffenl)fit brr @rfcf)cinung. 35it SluSbrurfflforinen, welche brr

a»itt^ri(ung«trirb rrjrugt, unb bie unter bem SBecfcfel be« 0toffe«

|te^ gleid) bleiben, ober nur erfi non einer gänjiic^en Umwanblung
be« 9JoIf«geijte« enbli(^ mit urngcmanbelt werben, er^eifc^en junä(t)jl

bie Slufmerffamfeit ber Sprac^ieljre. 3n biefem Sinne l)at man in

neuerer 3dt ganj ricf)tig erfannt, ba^ bie Sprachlehre »omSah au«»

gehen unb Sitte«, wa« fich fonfi «l« Sorm hübet, ol« beffen @lie»
betung behanbeln mfijfe. Sittein e« fommt barauf an, wa« unter

Sab nerfianben wirb. SBenn man ben Sab ben Slu«»

btucf einer befiimmten ©ebanfenform betrachtet, fo ifi bie« offen»

bar eine einfeitige Slnfchauung, unb man ifi baburch genöthigt, nitle

9)littheilung«formen, welche bie 5Ratur un« abnöthigt, ohne baf jt«

einen netten ©ebanfcninhalt geben, für unnottpdnbig unb weitläuftiger

(Srgänjungen bebürftig ju erfldren, währenb gulebt ber SSeiflanb fleh

«ergeblich abmflht, bie nermißten Srgdnjungcn wirtlich

ben. 2)er Sab ifi aber nicht nur ber Slu«brucf eine« fertigen, in

allen feinen ©ejiehungen abgefchloffenen ©ebanfen«, fonbern auch

bet be« augenblicflichen ©efühl«, be« unwiberftehlichen Drange«, eine

Ihfilnahmc ju werben, ober ber gefettigen 'Ufittheilung. Unb gerabe

hierin jeigt fich ber ©eifi einet befonbern Sprache, in fofern biefe

ba« Büttel ifi, burch welche« bie ©eifier eine« unb bcffelben SBolf«»

fiamint« einanbet burchbringen, unb man an beinfelben ben ©rab
ber 3iegfamfeit ober irägheit, Sebenbigfeit ober Schlaffheit, be«

SBibfpieleö ober befonnenen Sierfianbe«, ja auch bet ihm naheliegenben

Slnfchauungen unb Sejiehungen erfennt. ©eben wir nun »om Sah
au«, inbem wir in ihm bie 9Ritthcilung« form betrachten, fo

wirb beffen innere« geben oiel befiimmter angefchaut unb bie Un»

mittclborfeit be« SSerjiänbniffc« oieler gönnen begreiflicher, al« wenn

SUle« au« ber gorm be« farbigen ©ebanfen« erläutert werben mu^.

3
. SB. fteht fi^ biefe lehtere Slnfchauung (»orjüglich bie SBecftr»

ftbe) genöthigt, eine bebeutenbe SKenge wirtlicher S8egriff«au«brücfe,

wie bie ber 3ahlcn unb ©roßen, unb mehrere Sluöbrücfe für

minbet befiimmte SBorflellungen ganj unb gar ju gormen h«»
objufehen unb ihnen ihre SBebeutung al« Saßglieber ju entjiehen
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unb gan^e 3Ritt^ei(ung0formen, wie }. B. bte Stnrebe, ber blofe Stn«

ruf, — fu(f)en »trgebUc^ in berftlben i^irr ©tellf. (Sine no(f) größere

(Berroirrung ^at bie gelef)rte 5Eenntnif frembtt ©prac^en bei Setrac^#

tung ber einjelnen ©prnc^e angerid)tet ^0{an I)at ndmlic^ au$ ber

aWannigfaltigfeit ber gönnen einiger ©proben (ber griec^if(f)en unb

lateinifc^en) bie Ueberjeugung in fu^ aufgenonunen, baf gewiffe ^e«

jiel)ungen (namentlich auf 3citverhd(tniffe) ftch ganj natürlich unb

nothwenbig in ben erften @ebanfenau«brucf einbrdngen unb ihm

feine gorm geben. 2Ba« mar aber ju thun, wenn ft^ biefegormen

in einer ©prache nicht ftnben? 9Won fah, »eiche anbere Sluabruefd»

»eife benfelben etwa entfprechen bürfte, unb erflärte biefe für

bie entfprechenbe gorm; fo »irb: ich h«l>f gefchrieben, ich l)<»tte ge»

fehrieben, ief) »erbe fchreiben, ich »ürbe fchreiben, u. f. f. je eine

gorm für ben begriff fchreiben in ben manichfachen ©ebanfenbe»

giehungen, bie audgebrüeft »erben fotlen. 2)a^ bie iBergleichung

nicht überall gutrifft, fucht man nachh« in allerlei ©rünben. 2)ie

SBahrheit iji aber, baß bie ©prachen, bie ftch folcher 3«fammenfet»

gungen bebienen, urfprünglich jene Segiehungen ent»eber gar nicht

benfen, ober, »enn fie ftch ihnen barbieten, fte fofort in eine ihnen

gelciuftgere jWittheilungöform »er»anbeln, »eiche freilich jmen Snhnlt

nicht gang audbrüeft, aber bo^ boQftdnbig gum IBerfiänbniß bringt.

2)ie fämmtlichen 3ufamnienfehungen biefer 2lrt ftnb nicht gormen

be6 Jpauptbegriffö, fonbern vielmehr Slu^fageformen von fein, ha»

ben, »erben, in ihrer allgemeinen ®ebeutung, »ie folche unfrer

Sliutterfprache eigen ifl, unb aud fremben ^ittheilungdformen nicht

erflärt »erben barf. 3n ber ühnl wäre auch Grfcheinung, baß

fo viele un« befannte ©prachen ftch berfelben, ober giemlich ähnlicher

^ülfeformen, ober »ie man fich auJbrücft, gorm»örter, bebienten,

gum fognr ©prachrn, bie früher eigene gormen hnllm unb bie»

felben »erließen ober onber« aW »orbem an»enben, unerflärbar, —
»enn nicht bie Siatur be8 Segriffd, ber in biefen fogennnnten

gorm»6rtern liegt, biefe 3luabrucf«»eife begünßigte unb für bie ge»

»öhnliche SDiittheilung, bie alle Slnfirengung fchrut, bequemer machte.

2ln Siachahmung iß h»r gar nicht gu benfen, benn bie 3«f<r»wen»

feßung »urgelt, fo»ohl in ben romanifchen, »ie in ben germanifchen

unb ben flaoifchen ©prachen im aiol(«au6brucf, unb biefer iß hoch

jebenfallb eher maßgebenb, nl6 abgeßorbene ©prachen, bie »ir nur

au® bem ©chriftthum ber ©eiehrten unb ^Dichter fennen.
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®if Ifbrnbe Sprae^e 8t6en ftinrtwfflt« allfin

burc^ fic^tbare gormtn, fonbetn au(^ burc^ S^on unb St»e#
gung, fo »it burc^ tigmt^Am(i4)e 93rrflr4)tung bed äludbrucfd, unb

je me^r bitfe grltrnb machen, brjio mr^r fd)lfiffn jtne ftc^ ab,

fo ba^ tint unb birfrlbe ?autgefialtung fr^r nielrrlri bebrutrn fann.

SJan mag birfr« 9Srrf(^tt>inben ftarfer gormrn oft al« tinrn SewriÄ

Bon nat^laffenbrt 9Solf«fraft beflagtn, aber t« ijt oft au4> anbm<

ftitd fin Btrffinrrten 6innf«, btt jur ßrfenntnip bt«

Snbaltefl ni(f)t btd fü^Ibartrn ©tofftö btbatf, fonbtm an btm üont

unb btt Sfwegung l)inlängli(^|f SD?ittfl ^at, in btn ®tifl bt« ®prt»

(^tnbrn cinjubringen. Seiften etwa biefßitt, bieSanning, bieiBroug«

f)am, weniger ald bie 2)emofi^ened, bie Siceto? — SBir meinen

bcmnac^, ba^ bei Setrac^tung einer (ebenben ©pradje btt @a^,
ober bie tinfad)|te SRitti)eiIung, au6 welchem atied Uebrige fic^) ent»

»itfelt, ni(t)t angtfe^en werben barf al« 8lu«btucf btr 2)tnffor»

men, fonbem al« SJiittel rafc^er 9Kitti)eiiung, infofem ba6

?Kittel nic^t eigentlicf) befiimmt ifl, einen ©tbanfen Äuferlicf) barju»

ittHen, fonbern fernen in« S3ewuftfein ju rufen, oft in foleijet Gilt,

bab btr ©prec^tnbt unb ^örenbe ben @ebanfen feibjt nur t^öc^fi un»

flat faffen fönnen, beim bie mitjutfjeilenben ©ebanfen ftnb oft nu*

fe^r unbefHmmte 9Bal)rne^mungen unb 993ünfc^e, weitst burdb bi^

€pra(f)e ^erau«treten.

G6 ifi fogar btr Statur gemilfl, baß, wie in btr ifinb^eit über,

fiaupt, fo auef) in ber erften ©pradjentfaltung im IBolfe bie unbt»

ftimmten ÜRittl)eilung«fo rmtn juerfi fjenoorfprießen, unb bann

allmülig nac^ S3tbürfniß fiel) ju beftiinmtern ©eftaltungen entwiefelm

I)ie größere ober geringere SRannigfaltigfeit bet leßtern ifi »on fentt

erßm ©runblage, Bon beren f^ile unb SSilbungdfraft ab^&ngig, unb

fo wirb man mit Stecht fagtn fönnen, baß btr ©praef^geifi eben

auö jenen unbefiimmttn gormtn unb ber ?(rt i^reö S33aef)«t^ume«

erfannt wirb. 2)enn wad bie ©prad)e alö ©toff entf)4lt, ba« er»

wä(i)ß nicf)t immer auö ber l)timifd^en Sluöfaat, eö ifi balb Biel

StembeÄ barunter, t« entfielen Biele SWifdierjeugniffe, SKif(^» unb

fWißgeburten, am Gnbe auef) wiHfürlic^e SSilbungtn. 2)ie etßen, ei^»

ten Ätime ftnb aber f)öt^fi feiten folt^en 8lu«artungtn auögefeßt, fie

ftnb btr iftm bet ©prat^fotm unb be^errfc^en bie fpätern Silbungen

alltfammt.

IDtr ©a$ in feinem Urfprunge alö SRitt^eilung angtfe^tit/
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gif^t feint äu^trli^en SJer^ältniffe nicf)t au« bet gorm bt« @tban#

fen«, fonbern au« bem SSer^äitniffe brr ^erfonm gu bem 3nf)alte ber

SBa^rnel)mung unb gu einanber. 2)ieff« a5rri)ältni^ (egt ben ®runb

gum gcgenfeitigen ißcrffänbntß. 3n ber erfitn Slnlage »erben nur

(Smbfinbungölaute Ijerrortreten, bie natürlie^ unbeftiinnU

bn«ienige hmb geben, »a« im 3nntm tmpfunben »irb. Seber bet»

felben iji aber ein 6a$, baö ^ei^t, eine volle 50littl)eilung, beten

3nl)alt au« 2ion unb Bewegung verfianben »irb. 2)ie ©prad)»

It^re, »eldje nur burd) f(^riftlid)e TarflcUung biefe ÜKitt^eilung«forra

gur 6rfenntni^ bringt, »itb bemnad) vor SlDtm bie in einet befHimn*

ten 6prad)e ^crrfdjenben Urlaute btefcr 2lrt angugtben unb i^rever»

fd)iebene S3ebcutung in benjcnigen SSerbinbungen, bie ihre S3ebeutung

bcftiminen, vorgufü^ren ^aben, o^nt ba« fpradjtic^e 9}erl)ättni^ biefet

3uti)aten vorläufig gu berüdftdjtigen. ©nttvideltere (Smpftnbung«»

laute, bie erft au« anbern Äeimen nacbgebilbet ober erwadjfen fmb,

gehören noc^ nid)t I}ierf)er, jeboc^ fönnen fie immer al« ©arftellung

ber ©a$form benu^t »erben.

Die »eitere SDiitt^eiIung«form, »elc^e nid)t bto^ au« bem ®e»

fübl, fonbern au« einer bie ©pradje anregenben 2ßal)mebmung ^er<

vorge^t, ift bie blofe © tf)allnad)al)mung einer burd)« ®e^öt

aufgefaften SBitfung. Die 3)iitt^ei(ung ift, »enn gleid) ber Denf»

form naci) unbcliimmt, nid)t« »eitet al« ber 21 u« ruf. SBie Äinber

ba« @efcl)rei eine« ü^ierr«, ober ben ©d)nll eine« ©cbuffe«, ba«

Änarren einet S8e»egung, blo^ au«fpreci)en, um bamit eben nur bie

fie eben befc^äftigenbe SJorftellung gu begeic^nen, fo t^ut bie« bie

©prae^e burct)»eg. 9iid)t« ift abgefd)madter, al« et»a folc^e 2lu«»

rufe erft ergangen gu »ollen, bamit fie ein ©a^ feien, ©ie finb

gar nic^t befiimmt, ©ä^e im ge»öi)ntid)en ©inne nu«gubrüden, fon»

betn nur 2lnfcf)auungen gu malen, bie o^ne ftiUfc^meigenbe Um»

fd)reibung angefc^auet »erben, ©e^t verfct)ieben bavon finb folc^e

furge 2lu«brüde, bie nur ein ©türf vom ®ebanfen äufem, beffen

übrige Dl)eile von felbft ^ingugebad)t »erben, »ie: herein (nänilit^

fomm!) ober ®lüd gu! (»ünfc^e icb) unb bergleid)tn.

,
2lu« ben ©d)allnad)a^mungen bilben fic^ fe^r frübgeitig

©acbbegeicbnungen, fo»of)i für ©egenftänbe, al« für Dbätigfeiten,

S3efcbajfenl)eiten unb anbere SSegrifft (g. S3. Ubu, rollen, u. f. ».)

unb e« ift angiebenb, biefe Urfprünge nod) in ber lebenben ©procfce

bernu«gu^nben; allein fte »erben frübgeitig ©prad)jtoffe, unb venvan»
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bellt jt(^ aOindlig fo fel)r, baf fte inrifb unfntntlic^ werben. 3e mel^t

jid) aber ber Stoff an^duft unb unterfc^teben werben inu^, befto not^«

loenbiger brdngen ftef) ber !3)}itt^eUung gewiffe ^)){ittd auf, burtf)

welche brr Stoff eben ben Spred)rnben @egenfianb ber Seac^tung

»irb.

Sie Sprec^enben füt|(m ftc^ gebrdngt, jundd^fl i^r gegenfeitiged

SBer^dltniß al« fprci^enbe unb angerebete ^erfonen, unb bann wieber

aQed au^er i()nrn Sirgenbe ju unterfd^eiben. hüben fofort

mit ber Sprache in i^rer erften (Sntftei)ung formen für biefe Un»

tftfe^iebe, fogenannte gürwörter für bit erfte unb jweite ^Jerfon unb

für alles Sritte. SieS ift ber einfache @tunb, weSljalb bie Ur<

fprünge ber SBörter biefer 2lrt fo ganj unb gar fid) ber gorfd)ung

mtjie^en. Sie ftnb bie unmittelbarfien Sejeugniffe ber 9Jatur»(Sin*

btürfe. 2lUe SlbleitungSoerfuc^e ftnb ba oergeblic^. Siefe SluSbrürfe

ftnb in ber S^at nur gormen ol)ne 3nl)alt, benn il)r3n^alt weef)«

feit fortwd^renb mit ben fpredjenben f)3erfonen, fie oertreten nur bie

^imoeifung, bie fon^ burc^ eine ©eberbe auSgebrüeft werben mü^te.

6ie treten aber fofort mit bem Srangc fic^ mitjut^eilen in SBirtfam»

feit, unb eS entfte^t bie ©ebanfenmitt^eilung baburef), ba^ fic^ irgenb

ein Stoff an biefe ff^erfoncnbejeic^nungen, ober an etwas aufer

i^nen, eS fei bieS genannt ober blof burc^ eine ^inweifung an«

gebeutet, fnüpft.

aSir bemerfen l)ier nebenher, baf in Setreff alleS beffen, waS

man britte ?)3erfon ju nennen pPegt, bie §inweifung gehoppelter 9Ja«

tut i)l. 3ebe SJiitt^eilung ift ein ©eben ober gorbern, ber Sprec^enbe

äußert feine aSa^rne^mung ober er will bie beS Slnbern wiffen. Sie

etfiere wirb gejeigt, bie onbere wirb gefragt. ®S liegt alfo in bet

aiatur, baf mit bem ^inweifungSlaute aut^ ber gragelaut

mtfief)t; jeboc^ feineSwegeS lefterer nlS SJertretung bcS etferen, ober

als ftets in a3ejiel)ung auf eine ^inweifung gebaut, wie aSerfer

meint, benn et ift ja gang felbftßdnbig, unb bie grage wer erleibet

ja oud) anbere Slntworten, auf et bet J^inweifung; fonbern als eine

untntbel)rli(^e gönn ber 3)iitt^eilung. a33it fönnen unS ^iernat^

aud) nid)t übergeugen, baf biefe beiben gotmen Erweiterungen, alfo

etjl fpdtere Sntwirfelungen ber einfachem Segeief^nungen ber britten

’jffrfonen ftnb, bte in ben meiften unS befannten Spradjen gundd)P

fdjwai^e Stimmlaute ftnb, fonbern wir glauben umgefef)rt, baf man
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bit fogenannten petfönli(^m gürwörter b« brittm ?Ptrfon alÄ ?lb»

fc^ro&c^iutgen ber ^intoeifcnben Saute anjuft^rn ^abe, unb {tvar

au« bem einfachen ®runbe, weil bie fogenannten perfönlit^en pr»

Wörter ber brittm (fJerfon erfi in ber jufamniengefe^ten 9Ritt^eilung

auftreten, wäf)renb bie §inweifung (unb bie gragt) bet ben einfad)#

ften ftd) ^eroorbrängen. SBo^toerfianben, wir ft>red)en nur »on ben

erften Sauten, weld)e bie ^inweifung unb biegrage bejeidjnen (im

3)eutfc^en, ol>ne SJürffu^t auf bie geft^ic^tlic^en SauWerwanblungen

b unb w), nic^t aber oon beren fpötercr gorinentwicfelung.

G« fei un« erlaubt, ^ier noc^ fiinjujufügeii, baf bie bisherigen

©prachlehren biefein SWfige ber 0prad)e, trob aller Slufflärung über

bie gormenbilbungen burd) ®ergleid)ung Perwanbter Sprachen, fei#

nedwege« bie gebuhrenbe Slufmerffainfeit gewibmet ©•« l**'

trachten bie fogenannten gürwörter, weil fte feinen begrifflichen 3n#

halt haben, al« ginjlich untergeorbnet unb gleichfam nur al« ^ülf«#

mittel unb Stelloertretung, laffm e« aber ganj unb gar aufer Seht,

bah ber 9iaturbrang gur Schaffung ber ^inweifung«# unb gragefor#

men, obwohl in ben oerfchiebenen Sprachen mehr unb minber jicirf

unb oft in einer unb berfelben auf »erfchiebenen @ntwicfelung«ftufen

ungleich, hoch bie Sprache burchweg beherrfcht unb einen Xheil ihre«

eigenthümlichen ©epräge« auömacht.*) 3a fehr h^“f*9 w>'rb biefe

Grfcheinung, (welche in ber weitern Gntwicfelung ftch noch »«fch't<

benartig geftaltet, wie im ©eutfehen bie Saute h für bie räumlichen

®erhältniffe unb SRichtungen, f für bie ocrgleichenbe ^inweifung)

gerfplittert, nach SWahgobe ber ©ertretungen, bie man ihnen überweift

unb fo unter bie eingelnen Sprachftoffe Pertheilt. G« mag bie« SSer«

fahren baher rühren, baf e« un« fd)wer fällt, biefe nicht begrifflichen

5D?ittheilung«gei(hen, bie ftch f>alb mit ben Stoffen felbfi in ©egiehung

unb IBerbinbung bringen, in pielen Sprachen fogar mit benfelben

perf^melgen, für fleh allein recht gu faffen unb fahlich barguftcHen.

G« geht un« bamit, wenn eine SJergleichung berart ftatthaft ift, wie

mit allen ©runbgügen ber Slnfchauung in ber ©röhenlehre, wo bie

Segriffe pon ?)3unft, Sinie, gläche, jförper, abgelöft oon ben Gegen#

ftänben ber !l)enffraft Slnfang« einige Slnfirengung foflen. SlUein

biefe ÜKühe muf überwunben werben, wenn wir in ben @eih bet

Sprache einbringen wollen.

•) 3- 9t. ©cbntflltr'« llntetfudjunacii fint in Mffcr 93tjicbuiia feV

fhid^tbar.
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aufet bitffit burdliau« naturwüc^ftgrn 9Ritt^rt{ung«fonnfn brängt

noc^ fine «nbfrf, mit gltie^tr ©tiffmötterlic^ffit bf^nnbflte gctm
I)fn)or, bmn @influf nid>t minber ben ©proc^gfifi bff)frrfd)t, mit

mtinm bie ©tmeinung. e« ifl flar, ba§ jte fin Wfffntlidjfd

@lifb bft 5Rittl)filung bilbft. ©it bfftfl)t ba^« auci), fo rorit mir

in ©prae^cn einjublirffn »ermögfn, übtraD au« dntm einfat^en

?aute. 2)a bitfer fbfnfaH« fic^ balb ben ©tofffn anfc^Iif^t unb oft

mit bfnffibfn pfr|d)mi(jt, fo f)at bif ®ernfinung ft(^ eine i^nlidjt

3frftüdf(ung gefaflen lajfen muffen, unb ift babutc^ il)rfr rechten

©teile in ber ©prarf)Ie^re enthoben morben.

!Die ©pracl)lfl)re aber, meiere ftd) mit ben 9Wittf)eiIung«for»

men befd)öftigt, mu^ not^menbig biefe Orunblagen aller 2Rittl)fi<

lung juerft fdjarf in« IHuge faffen, benn fie fibertodltigen bie Denf»

form. ^Dtan fann ftd) I)iert)on toieberum leicht überzeugen, menn

man einen einfad)fn ©ebanfen au« einer ©prad)f in bie anbere über*

trägt. Der ©tojf fann ganj berfelbe fein, bie ^ier bfjfid)neten gor*

men aber »erben eine bebeutenbe IBerfdjieben^eit barbieten. Die

Denfform muf ftd) ber fprac^licben 3Mitt^cilung«form unterwerfen.

Sftrad)tfn wir nun ben einfad)fn ©a^ al« 9Kitt^eilung irgenb

eine« ©ebanfen«, e« beflel)e biefer in einem Urtbeil, einer SBa^mel)*

mung, einer gorberung, einer grage u. f. f., fo »erben »ir fofort

erfennen, ba^ ^ier bie ©prac^en fd)on au«finanbergeVn
,

je nat^

bem aiolf«geijie ber ©precbenben, ober rid)tiger je nad) ber Watur

be« fBolfe«, feiner geb^aftigfeit ober üräg^eit, feiner leichteren ober

f(f)»ereren Bewegung unb aller ber fcJ)on bargefiellten Sebingungen,

au« benen bie ©prad)f hwoorgeht.

3n ber ®iittf)filung tritt nieinal« ber ganje ©ebanfe mit allen

feinen ©eziehungen in bie ©rfcheinung, fonbern nur beffen Umbeu*

tung, fo »eit ber ©prechenbe fte für nöthig l)«I^ oerfianben ju

»erben; ba« ge^lenbe »irb jum 3;on unb Bewegung
angebfutet, »eiche in ber ©irift nur au« bem 3uf<i»mfnh<*ng erra*

then, baher auch leicht mipoer^anben »erben. Die Denfgefehe

fönnen babei um fo weniger ou«helfen, nl« bie SKitthfilung, felbfi

»enn fte jenen ganz rntfpräche, auch ©mpftnbungen

offenbort, burch »eiche ber ©ebanfe oft ba« ©egentheil beffen ent*

hält, »a« mitgethfilt »Irb. Die ©efehe ber üKitthellung orbnen ftch

ober nach ©ewohnheiten, bie im 8eben jebe« 93oIfe« entfiehen

unb allmällg »urjeln. 8luf fte haben »ir unfer Slugenmerf gu richten.
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Die erfie Stufe ber SKitt^eilung iji ougenf(f)einIi(^ ber blofe

9tuf bet (Snipfinbung, bnnn ber 2lntuf, bann ble Siennung ir#

genb einet 2Boi)rnei)mung, ober bie ^invueifung auf eine folct)e.

So »ie aber bie ÜKitt^eilung auö biefet Unbeftinunt^eit t)erau6tritt,

fo untctf(i)eibet ber 93etftanb bie Stoffe bet SBitt^cilung, unb bie »or»

^et gar nic^t ober nur burcf) ben Jon auSgebrütften S3ejiet)ungen

berfelben brängen in ben Slu6brucf unb bilben eine gotm. SBit

Ijabcn groar »ielfältig Sluöbrürfe, bie burd) ben bloßen 9?uf gewöhn»

lic^ oerftanben »erben, »ie geuer! bie 6rfcf)einung einer geuerd»

brunjt, SBaffer! baO SSetlangen naefe SBaffer, ©ott! ben J^ülferuf

bejeie^nct; aber i^r 3n^a(t »irb burd) ben Jon angebeutet, (gben*

fo bie ^inweifung: ba! bie grage: »aS? unb anbere alleinfte^enbe

IBörter, bie im Sludbruef feiner ßrgönjung bebürfen. Slbet e6 ge^t

i^nen bie Sa ^ form ab, fte tl)eilen o^ne ©etonung gar feine 2tn*

fc^auung mit.

Die SDiittf)eilung a(6 folc^e beginnt erfi ju leben burd) bieSe*

jicl)ung6 form. Diefe ifi aber gebopbelter Slrt, entmeber fte ^af»

tet an bet Slnfc^auung felbft, ober fie ifi Sejiebung einet 21 n»

fe^auung auf eine anbere. Die ©egriffe namlieb, »eld)e bie

SOtitt^^eiiung bilben, fc^eiben ftd) in ft arte unb bemeglid)?. Starr

ifi un6 2Ule6, waö unö alö Sac^e erfd)eint, bemeglie^ 2Ule6, »a«

al6 ©organg gebact)t »itb. Da bei »eitern ba6 SK elfte, »a6 »ir

mitjut^eilen ^aben, als ©organg gebac^t »irb, — felbfi bie S a en

ge»innen unfre Jf)eilnaf)me nur bur^ bie an i^nen »a^rgenommene

©Mrfung, »on benen »it fte benennen, — fo bilbet fttf) frü^jeitig

eine 2lu6fageform al^ 2lu0brutf, ba^ irgenb eine ©e»egung, eine

©Jirfung, ein ®efd)e^enbe6 in ber 2lnfc^auung lebt; unb biefe gorm

ge»innt bie Jperrfd)aft in ber SKitt^eilung. 2ibet aud^ bie ftarren

©egriffe »erben auf einanber bezogen, unb e6 fann biefe. ©ejie»

^ung fel)r »o^l burd) blofe Sufammenftellung if)ren 2lu6btud

finben.

Der ©eift ber und junäd)ft gugänglic^en Sprad)en fefteibet ftd)

^iet fe^t »efenllicl). 3n ©etreff bed be»eglid)en bilben fie alle eine

me^r unb minber fiarf audgeprägte 2ludfageform, bagegen in

©ejief)ung ber ftarren ©egriffe auf einanber begnügen ftc^ einige mit

ber 3«f6»»enftellung, »al)renb anbere, »ie bie beutfd)e unb

romanifc^e Sprac^»eife, butcf)aud einen be»e glichen ©egriff mit

ber 2ludfageform erforbem, um bie ©ejie^ttng ju beleben.
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!Die 6pra(^e fagt: ic^ ®ott, biefed e6, tver er? (A^nlic^

unferm terfürjttn; 9Ber ba?), unb eben fo bie Sejte^ung but(f> fine

4>inn)fifung uttbfutlidjfnb ; Der 9Rann gro^, bet Änabt tobt, — ja

Exod, U. 34. 6. eine ganje IKtibf fol^tr 8Iu6fagen, oI)ne irgenb

eint 2lu6fagtforin. 2)er ©laoe fpridjt eben fo. Die fjebr&ifc^t

©prac^e be^errfebt birfe 83tjie^ung6form fo burc^gretfenb , ba^ fte

gar ntd|t im ©tanbe toärr, biefrlbe burd) eine 8tu6fageform bar«

juftelien, wenn nic^t noc^ eine 83ejie^ung binjutritt, bie bureb 8Iu6«

fageformen gegeben wirb.

Die beutfebe ©pracbe fann bie einfache SKittbeilung in beiben

Ülrten nur mitteift eined beweglicben 89egriff6 in bei Sludfageform
audbruefen, unb wenn biefe in bet Sile wegbleibt, wirb fte notbwen«

bigerweife ergänjt: 3<b *^/ «• f- 5lber wir

bemerfen febon bitr« ft*« b««f Wf't baoon entfernt

ift, ein blofe« ^ülfSmittel ju fein, ein bio^e« göfwort ohne S3ebeu«

tung, oielmebr gehört eö ber ruhigen SMnfchauung ber ißölfer on, bie

eö augjubrücfen ftch gezwungen fühlen, wie wir noch barthun wer«

ben. 9ii(bt bad SSort felbfl ifi bie iSWittheilungdfonn, fonbern bie

bflran haftfnbe Sluöfageform, wie an allen ühnlif^f« SBörtem.

hiernach febeiben ftth nun auch bie nothwenbigen Seftanb«

t heile beS ©aje«, al6 9)littheilung. 9!Kan fagte biöher immer, e®

fei überall ein ©runbbegriff (Subject) unb eine 8lu«fage erforber«

lieh. Sillein ber Segriff ber SWittheilung, wie wir ihn faffen, fcblieft

ben erfiem gar nicht nothwenbig in fteb, fobalb nur eine 33ewe«

gung mitgetheilt wirb. SBenn wir auf eine 9laturerfcbeinung, bie

in einer Dhötigfeit befieht, aufmerffam machen, fo ifi felbfi im @e«

bonfen fein ©runbbegriff »ott)anben. 3Ran fann ftch baher fehr

Wohl oorfielien, baf bie ÜBiittheilung lebiglich bie ©rfebeinung nennt,

unb burch bie 9lu6fageform baran bie SBahmehmung mittheilt, ohne

oHe Segiehung auf einen ©runbbegriff, wie ba6 ja »iele ©prachen

tgun. SaSenn bie beutfehe fagen mu^; e® fchneiet, e6 blibt, — fo

ifi bie« einSBeweia für unfre Behauptung, baf bie SRitthcilungd«

form fleh nicht on bie Denfform hält, fonbern biefe beherrfebt unb

jwingt, ftch ihr ju ^gen. 3n ber Dhat werfen wir biefeö e« ja

oueb öl>/ fobalb bie 3Kittheilung«form e6 gul&pt, unb wir oermiffen

baffelbc gar nicht in <Bh^tn wie : SSSenn beinen geinb hungert, gieb

ihm gu effen u. f, w. ©ogar in ben einfo^en ©üben : 3Kich friert,

Ür^iv f, n. S))ril(i)(n. VUl. 11
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tnt^l (ünft, u. a. finben wir feine @rg&njung eineö ©runbbegeiffd

nött)ig.

(Sine onbere $rage iji, ob bie ^udfageform {t(^ not^wenbig

«n bie ißerfon fnüpfe ober fiel) oue^ »on i^r löfen fönne? 3)ie @t»

fa^rung au6 ben und befannten ®prad)en fc^eint gu betätigen; bof

ber Slaturbrang gerabe biefe Segie^ungdform »orgugdweife begün#

ftige. 2)ennod) geigt fte aueb anbrerfeitd, bap ber Stieb bie 9(ud«

fagefoTin ftetd nad) erfier, gweiter unb britter $erfon abguwanbeln,

burebaud ni(bt fo burebgreifenb tbätig wirft. «Selbji in ben und

nabeliegenben ©prad)en Arbeitet er oft nur febr f^watb, fo baß bie

Sludfageforinen oft für oerfebiebene ^erfonen jicb gleitben, unb off

and) von anberen Sonnen beffelben (Begriffdaudbrudd ficb nicht un<

terfebeiben. 3n bie ©proeben, welche eine bloße 3ufawmenfteUung

lieben, fühlen ftcb auch febr h^ußg befriebigt in Setref ber beweg»

liehen ©egriffe bur^ bloße Anfügung bed leßtem an ben Siudbruef

ber ‘4^erfon. 2)ie Semiten fagen: 3cb ßebenbet, bu ßßenbet, ffatt

ich ßehe, bu ftßeß.

2Bir i>«i IDarßeDung ber Seftanbtbeile bed ©aßed wie»

herum nur bie ©pracbe gu befragen, bie wir gerobe bebanbeln. 3)it

beutfehe bat aHerbingd butchweg ben Sludbruef eined (Srunbbegriffd

ober einer ‘^erfon, felbß wenn im ©ebanfen fein folcher Segriff ba

ift, unb gwar weil ihre aRittbeilungdform faß immer ben Sludbrucf

bet $erfon abgefonbert »on ber Sludfagefotm giebt, weil wir feine

Sludfageform haben, bie nicht gugleid) auch bit ißerfon iß, fo

baß bie ©ewobnbeit ihn faß überall forbert. Slbet ein folched, bloß

ald Sorw audgebrüefted ed iß in Süßen wie: ed wirb gefpielt, ge*

tangt, fo wenig ber wirfliche Sludbruef eined ©runbbegriffd , wie in

dei, traditur, oportet, itgenb ein ©runbbegriß gefonbert gebacht

ift. (Durch bie 3lußaßung bed ©efeßed, baß in febem Säße ßcb

ein ©tunbbegriff unb eine Sludfage ald Stoff ober 3nbalt

fcheiben laßen müffen, bat man ungüßlig »iele. aJlittbeilungdformen

gleichfam gu Sludwüchfen geßempelt, beten (Durebbringung eine müß»

fame 3frlegung erforbert, oßne batum bad SBerftünbniß gu ergitlen.

Sie Schwierigfeit, bied @efeß überall naebguweifen, nimmt natürlich

in gufammengefeßten unb ineinanber gefcblungenen SRittbeilungen

immer mehr gu, unb ber jf'noten fchürgt ßch guleßt bid gur Unauf»

lödbarfeit, fo baß man mit tem Schwert bed Sprachgebrauchd ba-

gwifeßen baut.
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©fWö^nm ttjir un6 nb« fcoran, bit ®fffbe bet 9Ritt^fiIung6<

formen lebet gefonberten 6prac^e nnd) if)tem eigenen ©eifie ju be#

trndjten, fo »erben icir nue^ bie natürlichen ®i(bungen erfennen, unb

3(udartitngen nur ba »ahrnehmen, »o frenibe (Sinmif(i)ung mitgewirft

hat, ben ©eifi bet ©practje uinjugeftalten. 3“* Ermittlung berfelben

gehört aber oot Slflem eine nühere iJenntni^ ber einer Sprache
jum ©runbe Hegenfccn 2lnfchauung 6 »eife, unb barüber

»oUen »tr ebenfaOd einige Slnbeutungen 31t machen oerfuchen.

granffurt. »r. 3. 3ofl.

11 *

/
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I. lOer 9Rifantbrot>.

®ioIitre’d unb Safontoine'« Äranj blitb unjtrpflfldt, ftlbp but^

bi£ franjöftfcbe romantifcbe Schule, »ä^rmb btefelbe ben ©oüeau’«

unb 9iacine’0 nic^t »erfcbontf. 0o gltmpfltcb »etfubttn aber bie beut»

fcf)en SRoniantifet nief^t mit bein großen (Somöben. 9Ran fennt

gel’a, t^red fritifcbtii Vertreters, furj abfertigenbe Urt^eile, miö benen

bie Sinfeitigfeit bc« StanbpunfteS unb ber SSJunfe^ bfnoorbUeft ,
ben

(f)npii(b romantifeben ©öttern mit ben Seichen bet franjoftfeben Älaf»

jifer ein ^utbigungSopfer ju bringen.

jenes Urt^eil nod) immer bei unS nIS ma^gebenb nac^gt^

fproc^en wirb, befonberS n?ol)t »eil @ugen @ue, iDumaS unb ®cribt

uns nid)t 3fit Inffcn, an Seute »ie V?olifere unb ßomeitle gu ben»

fen, fo lo^nt eS fic^ t)ielleid)t ber 2Rül)e, ein unb baS anbere ©tüif

beS Grjietrn einer »orurt^eilsfreien Slnalpfe ju unterwerfen, ©elingt

es auc^ nicl)t, bie Sentenj eines fo gewichtigen Stimmgebet® gu caf»

ftren, fo machen wir hoch wieber auhnerffam auf jenen hal^>»crgejfe»

nen SReijter, ber nidjt fo »eraltct ift, alS manche glauben unb on

bem unfere Suflfpielf^reiber, bie oft fiatt frei jü fiubiten fclattifch co»

piren unb überfehen, noch viel lernen fönnen. Seine SBetfe finb nicht

blo^ ein IRefler ihrer 3fit/ fte enthalten auch SlHgemeinmenfch»

liehen aller 3f'lfn wth'^/ glaubt; man mu^ fich nur burch

ben altfränfifchen jRahmen nicht von näheret Betrachtung beS S3ilbeS

obhalten laffen.

Obgleich ber SRifanthrop nie bie Ißoputatität beS !£artüffe auf

ber Bühne erlangte, fo gilt et ihm hoch in ^tanfreich an fünfHeri»

fchem ffierthe gleich «’oeht in bet 2iteraturgefchichte (5poch>e.

2Bie SDloliäre bet eigentliche Stiftet beS ftanjoftfehen ?uflfpieleä

ifl, fo ifl fein SRifanthrop baS erfie unb zugleich votlfommenfie 9Ru»

fiet bet ßhnrafter» unb (SonverfationSflürfe, burch ^«en Sicichthunc

unb Bortrefflichfeit ftch Smnfreich feitbem auSgejeichnet h<*t.

es ifi in gönn unb 3nhalt ganj frangöftfeh, unb 5Dloli6re mocht

fi4> in ih«n jum erften 9Ral ganj frei von Btnu^ung unb SRa^ah»
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mung fcf« grfinbfn unb ?lntifen Unb trfinbft mtrf), »»afl freilich feine

fe^wäcbfie ©eite tfi, bie 3ntrigue bflju.

@6 fällt in bem ©fürfe äu^trlid) faft niditd bor, ftlbfl 51id)t6

bon jenen bid ba^in für wnerlä^Iid) erachteten fomifct)en 3ngrebien*

3ien, al6 bap etwa ein Beamter einen Srief bringt — unb if)n »er<

geffen h^t. — Die 5fjerfonen fprechen btel unb h^nbeln wenig, ober

ihre ©efpräche ftnb ^anblungen, bie burch SBechfel, gortfebritt unb

Steigerung un6 bramatifch fpannen unb fte felbft »ollftänbig charaf«

terifiren. G6 ijt eine (Soinobie ohnt 6oinöbie, ein Hcrfuch,

ber nur einem üKoIi^re gelingen fonnte, welcher bie 33ühne jur ©chule

be^ ?ebenS erheben wollte unb ftch bieömal mit S5?eglaffung alleö fo*

inifchen SBeiwerfeö ganj auf 5)?fpchologie unb ^harafterbarftellung con*

centrirte. @0 umfaßt bal)er auch "“f berhältni^mäpig fleinem 9laum

feine gefammte SKelt» unb 5ebenöanfchauung unb entwirft babei ein

genaue« S3ilb feiner 3eit mit portraitartiger 2Bal)rheit. — 2luch barin

war e« neu unb folgenreich, ba^ er, ber bi« bahin nur ba« ®olf

unb ben SSürger gezeichnet h^ttC/ ftch mit feinem fatprifchen ©riffet

in bie höhcrcf ©taube, in bie bebenfliche 9?ähe be« §ofe« wagte.

®licfen wir nun etwa« näher hinein, um Dbige« ju befiätigen

;

wir brauchen be«halb ja nicht in bie ^ofaune ber franjöftfd)en (5n*

thufioften ju ftofen, bie burd) ihre Uebertreibungen unb ^erabfe^ung

be« gremben un« anberer ©eit« auch nicht zum blo^ nationalen SBü

berfpruch reizen foHen.

aice^e, ber bem ©tücfe ben Spornen gegeben hnh tfl ein 3bealift,

eine gro^ortige, urfprünglich eble Statur, beren Ueberlegenheit auch

baburch frei »om Dichter angebeutet wirb, ba§ troh feine« mürrU

fchen SBefen« bie SBeiber feine Siebe unb bie 9)länner feine greunbfdjaft

fuchen. (St ifi ganz Dffmheit unb greimuth, »oll glühenben §nffe«

gegen bie ihn umgebenbe Heuchelei, grioolität unb geigheit, bie fein

fdjcirfblicfenber ©eift überall al« folche erfennt. 6r fchwärmt für

3)lanne«würbe, bie fein Unrecht bulbet unb ftch feinem ©ö$en ber 3ctt

beugt. Der bewußte SSeft^ biefer »ortrefflichen Sigenfehaften über^

fpannt aber aud) fein ©elbftgefühl Z“ rigoriftifchem ©tolz, Z«*«

berling«wefen unb 2Biberfpruch«geijt.

II penserait paroltre un homme commun

Si l’on voyoit qu’il tut de l’avis de quelqu’un. —
©loubt er nicht oHeinber rechtfehaffene Wann z« fein unb treibt

et ni^t feine Dabeifucht fo weit, baß er wegen eine« ©onett« ben
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SScrfafftr berftlbtn jum ©algen »erurt^cilm möc^tf? ©r^ffftne 93er»

acf^tung bcr 9Kcnfct)fn nic^t fo weit, baß r« i^in leib t^äte, tt>ie er

fagt, wenn fte ii)n für locrftünbig ©einen 5ßroje§ »erliert er,

weil er nic^t bie nöt^igen Scf)riUe tbun will, um iijn ju gewinnen.

Ce sont vingt mille francs qu’il m’en pourra couter,

Mais pour vingt mille francs j’aurai le droit de pester.

®urcf) tiefe 3üge, wo ?Oiac^tI)aberei, Uebereiiung unb leiben»

fci)aft(icbe Ucbertrcibung momentan jiir moraüfc^en Sarrifatur auöar»

tcn, mifcf)t ber ®id)ter mit fünft(erifd)er 2BfiSl}cit ©cfintten jum Sicfjt,

beim er woHte einen SRenfcijen unb ^wnr einen Sbealifien, aber fein

3bea( jeic^nen. — genclon unb mic^ ii;in Siouffemt, ber fu^ mochte in

bcm ^l^ortrait getroffen füllten, fagen mit Unrccf)t: ajfoli^re fei un»

moralifc^, er macf)e mn SKifantfiropcn bie Jlugenb läcfjerlie^; ni(f>t

bie 3^ugenb ift cm il)in Iäd;erlic^, fonbern bie Sluöwüc^fe bcrfelben

unb feine ©cfjwäc^en.

Que c’est k tort que sages on nous nomme.
Et que dans tous les coeurs il-y-a toujours de rhomme.

e« ift eine Sel)re gegen menf^Iicf)e ©etbitüber^ebung unb

loftgteit, eine erma^nung jur 2)emutl). 'Äoliire wollte un6 geigen,

wie ber ßigenfmn einer einfeitig eraltirten 2iugenb in einen geiler

umfdilägt. — 2)aö tl)ut er, o^ne feinen gelben in unferer Slcfctung

bflburc^ ju erniebrigen; wir lieben unb ncfiten i^n bod^, wie wir auc^

ten 2)on Duirote lieben unb achten, obgleich wir über i^n Indjen,

— H3l)ilintl) mit feinem Ex eapientia modutn teuere unb feinen

©entengen au« bem ©eneca ift tiefem Ißoftmeifter gegenüber ber naefi»

ftcf)tige Dptimift, ben wir gwar »erftünbig unb liebenöwürbig ftiiben,

bcm ober jene« patl)ologifc^e Sntereffe abge^t, bo6 un« on ben 211»

ce^e feffelt. — ©c^lcgel tobclt bo6 greunbfcl)oftöperf)ältnip beiber ol«

unmöglich; ift e« beim fo beifpictlo«, bof entgegengefe^te Staturen

ficf) ongicl)en, fonnte ber bifputirenbe 2llccfte ftc^ nic^t gern am bi«»

currirenten lf3l)ilintl) reiben, wie bie« gteid^ in ber (Srpofttion wegen
feiner Stodjficfit unb 2lllcrwelt«fteunbf(l)aft gefc^itljt? ©mpfonb bie*

fer bem ftet« in« (Srtreme gementen, teibenfcfiaftlidi aufgeregten fWanne
gegenüber ftc^ nidjt burcf) bo« ®ewußtfein ber eigenen Stu^e unb
Uebcrlegenl)eit gefcfimeicfielt?

Mon phlegme est autont pbiloso|die que votre bile,

2)ie« intereffont gruppirte 93erf)öftni^ wirb aber no^ überboten
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bur^l 9ürff}rnd Sirbe )U Grliinrum*). 2)n im 9ir^c

btr goqufttf, ba« mu^tf bm 'JJioIicrf rctjtn, jumal tr 2ld)nlii^f«

mit btr SIrmanbt S^iarb erlebt i)atte. Sd^legel, bem boc^ aid

mantifer ber 3Bibtrfpruc^ jiviic^en 'j^ernunft unb $iebe niebt unbe«

fannt fein fonnte, i)ätte biefen '^tunft, ben ©lanjpunft bed gtürfe«,

am roenigften tabeln foQen. Sie ifl fein flüchtiger Sinnenreiz, »ie

jener meint. ^JRoIiäre, ben ich überhaupt für einen großen [SarfteUer

btr eigentlichen ^trjenöliebt hulte, bie er au0 tiefen (Erfahrungen

fannte, fchilbert biefe 2eibenfchaft be« 2Uce|te mit großer SBahrheil

imb glühenben garben
; feffclt fte ben ernjltn 'IRann hoch an ben ihm

»ibermärtigen Solon ber jungen galanten SBittipe unb lüit fte ihn

hoch bie hürte^en (flroben beflehtn; micfrlt et ftch nicht mehrmals au«

ben Schlingen Io« unb fäüt miebtr hinein, bi« juleßt bie 'JRanne««

imirbe nach hartem jfampfe liegt? — Sein ?iebt«jorn, fein Slergtt

über ftch Küie Schwäche, feine zunehmenbt (Sinftcht, bap er hin*

gehalten wirb, fein X-tingen auf (Erflürung, ihr gemanbte« Sliiötrei«

^tn, ihre mit Selbflanflage permifchte ißertheibigung, ba« Sille« tritt

in belebten ^echfelreben mit unnachahmlicher SBahrheit h^^vor unb

i|i ber feinten unb fchärfjien Beobachtung entnommen. Blau fteht,

ba^ h'tr Piel Selbfietfahrung gum ©tunbe liegt. 3ch citire folgenbe

3ügt:

Ceümbne;
Mais de toat l’uniTcrs vous devenez jalonx,

Alceste:

C’est que tout l’uuivers cst bien re^u cbez vous.

Mort bleu, faut il que je vous airae!

(Er macht ihr burch feinen 3oni oft (Somplimente unb fte fühlt

ba« fehl wohl.

£t cependant mon coeur est encore assez lache,

Pour ne pas briscr la chaine qui l’attache.

Ah rien n’est coniparable k mon aniour extr&ne! —
Oui, jo vaudrois qu'aucun ne vous trouvät aimable,

Que vous fussiez reduite en nn sort miserable,

*) (fr fpirtte frlhrr bie lilelrcflc unb Jltmanbt jum (fntjücfrn bic brr Crlimenr

;

bfite Glatttn fafjcit fnb btinnbt nur neeb auf bem Sweater. Slrmanbcn# Ser=

bättnig jiim $errn von ilaujun unb ju vlrlrn anbtrrn ©ahinta batte eint

Trennung berbeigetübet. 9tit n>e(<brr Slabrbeit mußte btr von (Sifrrfuibt ge^

guältc 9Rann fpieten unb tvai mußte er babei fübltn? —
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Qae -voni n'eussiez ni raog, ni naissance, ni bien —
De TOU9 voir tout tenir des mains de mon amour.

6prid)t fo nic^t bie Sicbf, ber Stelj unb bie @ifctfud>t?

6tlimene ift frci(icf) eine Ieicf)tfertige, gefall|u(^tige Statur, bie

ftd) tro$ ber fcparfen 3üd)iii1iing nic^t beffert, boc^ ift fte jung, unb

Sllcefte fonnte i)offen, fte würbe ed in bet (Sl)e mit ii)m t^un. €ie

ift geiftreid), gcbilbet unb glünjt burc^ fatprifd)en @eifi — (Pour

bien peindre les gens vous fetes admirable), bet i^n anjie^t, ob^

gleict) et fte banim fcf)ilt
5

oucf) ift fte bebeutenb genug, um feine

Ueberlegen^eit über bie gainntercn 9tebenbul)lct ju füllen unb liebt

ii)n, fo fiel eine, ßoquette jit lieben vermag. I)er jungen ficljt bie

alte ßoquette, Slrftnoe, ^ur Seite, eine 2lrt weiblicher S^artüffe.

Elle tachc b eouvrir d'un faux volle de prüde

Ce que chez eile on voll d’affreuse solitude,

Elle est !i bien prier exacte au dernier point,

Mais eile met du blaue et veut paroitre bien,

Elle fait des tableaux eouvrir la midit^,

Mais eile a de l’amour pour la r^alitil.

2)ie Scenen, wo fte mit Selimenen ftch in aHet ^öfU^feit

umbei^t, ftcl>mit Äa^entritten bem Sllcefte nähert, ben fte ftfehen will,

nad)bem fte ihre 9lebcnbnl)lerin verbächtigt h^t/ unt) babei abfährt,

wo fte trog ber brouillerie noch einmal wieberfommt, um ber Stecht»

fertigung (Sclimenenö, wie fte fagt, beijuwohnen, iin @runbe aber, um

ftd) an ihrer 33efchämung ju weiben, finb voß bitterer Satpre unb

fteUen bie alte prübe (Soquette verächtlicher bar, alö bie junge frivole,

was ber dichter gewih beabftchtigt h‘it. — ©eibe repräfentiren bie

®nlon»2)amen ihrer 3eit unb ftnb mit folcher Sßahrheit gezeichnet,

baf man bie Originale zu fennen glaubte unb nannte, waS auch

ben männlichen fportraitS gcfchah.

3m ©egenfah z“ beiben vertritt bie einfache anfpruchStofe Gli»

ante bie reine, unverborbene SBeiblichfeit, unb ift burch wenige, aber

liebenSwürbige 3üge gezeichnet, fte liebt ben Sllcefie, ift aber ebel ge»

nug unb befonnen, feinen übereilten, aus d4pit entftanbenen 2lntrag

abzulehnen. Sie wirb am Schluffe mit ber^anb beS *jJhil<nth, ber

fte, wie fte il)n glüdli^ machen wirb, belohnt. Ueberhgupt in bie»

fern Stücfc wirb bie poetifche ©eredjtigfeit vortrefflich geübt. Slice»

ftc’S 2iugenb wirb baburch belohnt, bap er, ber blinb in fein ©erber»

ben rannte, GelimenenS ^anb nicht befommt. Slrfinoe bleibt zu ewi»

ger ifcufchheit verbammt, Gelimene, bie ©efeierte, fleht zule^t in ih‘
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rmt Iffrin ©alon, von Sltlcn wrac^trt ba, unb Drontr, wif bic fo<

bin iD{arqui6, bcfotntmn jfber 5|Ja(fet (voici votre paquet) in

brr ©rifffcntf.

Stnrr fcbönqrtfHqe ©onrttinfc^micb (Sa prose mc fatigue au-

tant que ses vera), brr mit I>id)tmitflffit bif ?lnfpriii;i)e finc6 grand

aeigneur »eibinbet, ift burd;au6 (in *^ortrait au6 j(ncr brUrtriflift^en

3«t:

abondant en rimeurs.

De leor vera fatiguans lectcura infatigables.

(Boileau.)

%id)t meniqer finb bi(6 bie b(ib(n ^arquid, bewn ?i(bt ju

Gelimenen im ©egfnfn^ ju SUccftc’d tifftr @lutl) nur mobift^jt ©a»

lanttrie ifi, unb nur burc^ i^r( Qiit'alität Spannung bcfommt. 2)i(

Slrt, wie jte fit^ gtgtnfcitig ptritflittn unb ft(^ felbft ^rrau6jtr(i(^m

unb jult^t einen 4^act fc^Iie^cn, ifi »oU ifomif. — Dbglcid) nur

beigeorbnet, greifen biefe ß^araftere boc^ I)inrei(fcenb in bie IBcr^Ait*

niffe ein, um nidjt ai® müftlge Staffage be6 ®ilbe« ju erfdjeinen.

SlUe repräfentiren in .^altung unb Sprache bie eigent^ümlic^e SiU
bung i^rer 3«^ unb ba6 bamalige ©alonleben, ba6 bei ailer griiooli*

tat nod) nid)t ben fpdteren ßpni6mu6 angenommen l>atte. Sie re*

fiectiren gern unb gefaHen fuf) in moralifct)en Slper<;ü6. Sie finb

nit^t allein Dbjecte ber Satpre, fonbem auc^ felber Satprifer, ein

jlunjigriff, burcb ben e6 bem Dichter gelang, nid)t allein bie bamal6

beliebte mcdisance ju malen in biefer school for scandal , fonbem autf)

butd)biefelbe übet alle bamaligen ®erfel)rt^titen unb 8äd)trlid)feiten eine

Sude von 9Bi$ unb Satpre audjugic^en. Stouffeau tabelt ii)n nun

^iet, ba^ et bei ben SSerberbniffen unb ?Ad)erlid)feiten be6 ^rioatle*

' ben« unb bet Sitten fieben geblieben fei unb nid)t bie gaulbeit bet

öffentlicben unb politifeben 3u|lünbe angegriffen b«^*» m&re

aHerbing« febr pifant getoefen, unb ebne bad mürbe ein blutiger SOti*

fantbropenbiebter e« nicht tbun, wie benn bet Diogine be« g^lir

$pat gehörig politifirt unb über ßorruption u. f- w. beflamirt, in*

bem er babei, mabrenb et Sltben fagt, Ißari« meint. Soweitburfte

aber Sioli^te, bet befonbere Schübling feined Ä6nig6 unter beml’^-

tat c’est moi, nicht geben, er wu^te wobt, waö er ben S^artüffe »on

ben lettres de csachet fagen läft, que ce sont des coups qu’on

pare en fuyant. ßt mu^te ftcb bamit begnügen, ridendo unb casti-

gando bie Sitten gu bejfem; bie Stunbe SWirabeau’« bet politifeben
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unb fodafen Sitformen tiod) ni(^t gffc^Iagtn ju einer

beni Stacine ein iffiunfc^ für bie '4Jtote(ianten, btm genelon bie wt<

^üüten Sehren im üelemac^ nicf)t »etjic^en würben. war fc^on

t)iel, ba$ ®loUefere feine @ei^el biÄ in bie Sid^e bed^ofeö fdjwang,

unb »ielleici)t t^at er »obl, bo er ben Hofnarren beS Söiittelaltttö

ni(t)t me^r gcbroucfjen fonnte, l)inter bie Uebertreibungen unb bie

3;abelfucl)t eine« SMifant^ropen ju »erjtecfen, ber unter Slnbetm »om

§ofe fagt:

Et qni n’a paa le don de cacher ce qu’il pense,

Doit faire dans ce pays fort peu de rdsidence.

3Ran wittert felbft etwa« 3ronie unb So«f)eit, wenn er beim ^an<

bei wegen be« Sonette« au«ruft:

Hora qu'un commandement exprba du roi me vienne —
Je aoutiendrai toujoura, morbleu! qu’ila (bie Oerft) aont mauvaia

Et qu’un homme est pendable aprea Ica aroir faita *).

3)af bie föniglicfie Slutorität ftcf> oudf) auf bie 2lefif>etif erfhedte,

bafür liegen manche Seweife oor. Madame »erlangte ja »omDieb»

ter, er foHe le grand dandrin de marquis qui, trois heures du-

rant, crache dans un puits pour faire des ronds weglaffen, Wa«tr

aber mit loben«wert^er Unab^ängigfeit nicf)t t^at.

3)ie Sonettfeene fönnte ungebü^rlicbe SBiebtigfeit ju Ijaben fd>ti<

nen, jte bient aber jur Sfijgirung be« jeic^net ju<

gleich Sllcefte’« greimutl) unb IBerac^tung alle« f$alf^en unb @f’

fc^raubten, ba« et bi« in ein Sonett »erfolgt, wie nuc^ ben eitlen

Dronte, ber e« in einer SSiertelfiunbe gemnetit l)aben will, unb btin

e« um be« unabhängigen Sllcefie gewi(f)tige« Urtheil ju thun

ber aber hoch, wäl)renb er um SJlufrichtigfeit bittet, 8ob »erlangt.

SBahrfeheinlicf) wollte ÜRolifere buref) ben SJorgug, ben Sllcejlt’« teb

nerer ©efeljmacf bet alten einfachen Slomange giebt, bem publicum

eine äfihetifche Section geben, ba« über bie Ätitif be« im bamal« be>

liebten Stple ber 6otin unb SDienage gefchriebenen @ebicf)te« mit feb

ncr pompe fleurie de faux brillants gang »erbuht War.

*) tWaigerbe fugte tinfl ju einem jungen StbPOcaien, ter i^m feine SBerfe »orlaf;

„Avez voua l’alternative de faire deavers ou d’etre pendu? Amoins de

cela vous ne devez paa exposer Totre rdputation en produiaant une piece

si ridicule. Slclifete qui prend aon bien oü il le trouve f^eint tiefe itnec:

tote benupt )u haben.
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@tn bffln'inbtttrrr Sonourf lic^e aber vitUric^t barüber nuu

d)m, ba^ »ii bie @ntfie^ung von 9(crßr’d ^rnmbfc^aft unb ftinct

Sirbe burc^ frtn ritcfblidtnbtft 3Bort rrfai)rrn unb bad €tüd glet(^

mit ber audgrbilbettn SRifant^ropit bed ^dbtn anfängt, bic ftt^ (cit^t

turd; rintn fRüdbiief auf bie lBorgffd)i(^te ^ätte motiviren (affen. —
€^afefpeare’0 S^iinon unb @(^iQet’d Sienfe^enfeinb foinmen wenig«

jiend erft burt^ bittere @rfa^rungen ju biefer abnormen @emüt()bfiim<

mung, bie äft^etifd) n>o^( nic^t b(o^ burc^ ein bileufe^ Temperament

trflärt werben barf. — Tie 8lrt jeboc^, wie ftc^ SKcejie’« SJlifan«

t^ropie g(eid^ anfangd im @treit über fff^Üini^b SIQerweltbfreunbfc^aft

(unb giebt unb buref) gehäufte Unanne^mlid)feiten bid )ur S(u<f)i >n

bie ginfamfeit gefteigert wirb, ift vortrefflid) erbae^t unb ^ält ba®

@anje von Stmen ^erou® in gortfe^ritt unb Bewegung.

®ovie( im Slflgemeinen über bie® tiefjinnige S^araftergemälbe,

ba® feboc^, infofern bie (oralen gonßiete, bie un® fpätec bewegen,

(SUeefie ifi unb bieibt 0eigneut unb wirb auc^ auf feinen ®ütern

Weber bie gro^nbienfte auf^eben noc^ greifc^uien fiiften —) i^m nod>

fern Hegen, nic^t über bie Sefjranfen feiner 3<H ()inau®ge^t. — Ta«

für gebt er in bie |itt(it^en gragen aber mit einem ßrnfte ein, ber

fafi über ben Sereic^ bc® Suftfpie(® ^inau®fireift unb faum bureb bie

9Rengc ber fel)a(fi)aften Tetnii® verbedt wirb. 93on biefem ©tüd

gi(t befonber® gbateaubrianb’® ®emerfung, ber im Sufiigen be® 9)fo»

litre eine gewiffe Traurigfeit ()erau®fü^(te
:

„SBie gebree^(id> iji ber

SRenfdj, ba feibfl ein fo ebie® fräftige® ©emütt) am SBiberfprud) be®

hebend unb ber gmpftnbung ju ©runbe gef)t. SBie fd)wer ifi e®,

weife gu fein, ba fe(bft ein fo rei(f> begabter @eiji e® nicf|t ifü* —
Ta® finb bie ©ebanfen, bie ba® ©tüd erwedt.

Ta^ bem 9((cefie gegenüber a(® Träger ber Sßaf)r{>eit, a(® poFu

tiver ^)e(b ffJ^iHnt^ f)ingefie((t fei, giaubten vieie bet 3*'i9fnoff«n

5

bie® entfprid^t aber gewif ni(f)t bet tieferen Intention be® Tit^ter®.

@r beftbt gwar gerabe bie @igenfd)aften, bie bem 3((refie fe^(en, um
ein großer, g(üd(id)er unb begiüdenber 3Wann gu fein, fiatt eine® ÜRi*

fant^ropen ein f)3f)i(ant()top, Petit aber mit feinet pafPven 9fac^ftd)t,

bie feboc^ noe^ fern von maximes de fiipons ip, wt(d;e fRoufeau

i^m anbid)tct, ebenfowenig ba® Si(b ödjter SRrnfdjfjeit bar unb nü^t

burd) fein bt^ag(id)e® SSIeiben in bet ©efctifcfiaft berfeiben ebenfowe«

nig, a(® SKcePe bure^ feine g(ucf)t au® i^t. — 8(iden wir nun in

bie ginge(^eiten, fo tritt un® eine gütie von ^unp unb greii^eit unb
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»on franjöfifc^en SSorjügm entgegen, beren man fit^ erfi bei wie»

beri)oItet Sectürc ganj bemädjtigt, nid)t »eil fte bunftl, fonbem »eil

fte gebrdngt ftnb. (So »erben »ir j. 93. auf ben erften Slugenbiitf

froppirt bur<^ bie 9Renge von Sentenjen, bie in geiflreie^et Äflrje

unb Slntit^efe ben Slngclpunft be« ©ebanfenö oft auf ben 9ieim lf<

gen, unb fe^en er|l nad>{)er, ba^ biefelben jugleic^ eine befonbere 93e<

jiel)ung auf ben 0precf)enben ober Slngefprocfienen f)aben, »ie wenn

älcejie fagt

:

Mais la raison n’est pas ce qui rfegle l’amour.

9lu({) ber oon Schlegel geliebten unb »ermiften 3üge wnbe»ufiter

mif finben ftd) mehrere, 3. 93. in ber Sonettfcene beim »ieber^olten

Je ne dis pas cela,

»0 Sllcefte feinen 3^nbel ju minbern glaubt unb i^n bure^ @inflei<

bung unb Umfcb»eif nur noc^ bittrer mae^t, bie 9lrt, »ie Dronte

fein Sonett anbringt, bie au(^ Scblogci liebt, u. f. ». 93or SlQem

ift aber bie Salonfcene bed brüten Slcted reic^ an pifanten 2)etail6

unb »i^igen ßroguis. (Si ift eine ganje @aQerie:

Dämon, le raisonnenr qui trouve toujours moyen

De ne rien dire avec de grands discours,

D im ante, qui sans aflaire est toujours affaird,

Clöon, qui prend soin d’y servir de mets fort delicats,

Mais je voudrois qu’il ne s’y servit pas.

3)o(f> »ollte i(^ aßt« Sd>6ne in ber 6f>arafttriftif unb ber an

bem ©ebanfen fnapp anltegenben, reich mobulirten Sprache*) heroot»

heben, fo mü^te ich foft 2lße« abfehreiben.

Obige 93emerfungen genügen, h®ff< be»eifen, baf bet

SWifanthrop feinen großen !Ruf oerbient, — hol er boch in grnnh

reich fofi eben fo viele Diöeufftonen hetvorgerufen, »ie .^»amlft in

iDeutfchlanb, unb, »orauf ich Slrchio aufmerffam machen

möchte, ba^ er ftch ganj befonberS jur Interpretation in hohem Slaf«

fen eignet, ba nicht« Scobreufe« in ihm »orfommt, unb er fehr rei>

*) Obgleich in manihen äierfen fi^ Meine Unebenheiten unb 9tciAIäfflgteiten fiiu

ten, fo tbnnen fie boch im Sangen an Sorreetbeit benen iBoileau’g glei(i)ge(lellt

werben unb Pub grabe in biefem ©tüde mit befonberm gleip gearbeitet. Jer

befebeibene Dichter fagte freilich einft barüber: Mes vers ne sont pas aussi

parfaits et aussi achevds que ceux de Despröaux; je perdrois trop

de temps, si je Toulois travailler autant que lui.
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(^m €toff }U p^tfofogifc^tn, (iteronfcbm unb pfpi^ologi'fc^rn 99eo

mnfungtn bittet ü)iefe btn ®tgtn{)anb burc^aud ni(pt trfd^öpfenbe

Slb^anbiung bcobftc^trgte einige Slnrtgung baju ju geben.

3^ bemtrfe noep, bap bad @tüd SInfangd jiemlic^ falt aufge«

nommen würbe looin großen, nodj an bit fpanifeptn 3nibrogIioö unb

®carronf(^en ?|}offen, an ©caronmuc^e unb ®ro« ‘4^ierrt gewöljn»

tm ^Publicum, unb ^SRoliite gezwungen war, td burdj Stigabe bed

Möddein malgre lui auf bem 9ifpcrtoire ju erhalten. 3)ie ®ebilbe»

tm faßten übrigens gleich großes 3ntereffe für baffelbe, jumal cS burep

feine *portraitS reicf)en ©toff jum ©alonSgefpräc^ gab; ju bemfelben

gebürt auep folgenbe Slnecbote, mit btr \i), o^nt i^re äBofirbeit ju

bctljeuem, fcpließe.

3ebermann erfannte in berffjerfon bcS SRifant^ropen einen Jperm

oon 3Rontanßer; bitfer erfuhr booon unb backte, ben 2)id)ter tobtju»

fd)(agen. @r ging jtboef), ein jweiter ©ofrateS, in baS ©tüd unb

ließ am folgenbtn i£age ben jitternben 'JRolifere gu ßdj rufen. 2)ie«

fer fam unb empßng ßatt ber SSorwürfe ^erjliepe Umarmungen, .^ert

Bon 9)t. war nümli^ beim nähern Slnfeben btr Dtolte ganj ßolj gt<

worben über bie Sle^nlidjfeit bie er mit i^r ^aben foUte unb meinte,

baS fei ein »oUfommener @f)renmann, unb banfte bem Diester für

bie i^m erwieftne G^re.

SRann^tim. Dr- 21. €<tun.
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bcr J^ort ber 9?ibctungcn.*)

2)en erfien einbrutf empfängt ber SWenfc^ bon ber i^n umge»

benben Statur, unb feine (Stfc^einung in if)r wirb eon Slnfang an

fo mächtig auf ibn gewirft f)aben ald bie ©onne, bet Urquell, wtl*

d)et Sic^t unb geben gibt. gt*«be, ®anf unb enblic^ 2lnbetung

inu^fe fl(^ biefem (Slemente gunäc^ft jumcnben, um fo me^t ald fein

@egenfa0, bie gi«ficrnif, bie Siacpt, unerfreulid) unb grauenerregenb

etfc^ien. 3)er Slog bringt 2Bonne, bie 5Rad>t !£rautr. 2)ie 9la(bt

n>irb von ollen üiic^tern aufgefa^t ald feinblid^e, böfe (Semalt, im

®egenfa$ gu bem gütigen Sßefen be« !£age6. 92o(^ je^t fagt man

:

S)ie 9fa(^t ifi feine« SRenfe^en f^rtunb.

Seibe, !Jag unb 9?ocf)t fielen im ©freite mit einanber. 35ie

9?o(^t l}crrfcf)t erft, wenn ber üag feinen £ampf aufgegeben ^at. 2)et

fteunblic^e Sag fenbet ben ÜRorgenfiern al« S3oten borau«. 2)ie ®ib

bet bei aDtn I)icf)tern laffen feinen ßweifel barüber, ba^ in ültefiet

3eit Sag unb 9facl)t lebenbig unb göttlich auftraten. 35ie 9fad)t er<

f(l)eint al« baö Urfprünglicfje
;

bie @bba lüft ben Sag erfi au« btt

9fa(f)t ergeugt Werben. Sie SRacl)t fc^lof bn« @el)eimni^bolle in ftd),

fte war ben Sllten l^eilig. Sie Reiben pflegten ihre l^eiligen gefie

in bie 5Rad)t gu »erlegen ober gu erftretfen, namentlich bie geier bet

©onnenwenbe gu ÜRittfommer unb SRittwinter, wie ba« Sohonni«*

unb 5Beihna(ht«feuer lehrt; auch Dfierfeuer unb üRaifeuer begeu«

gen gefinüchte.

Slnbrerfeit« aber ging bem 9?aturmenfchen alle« Srfreuente unb

93elebenbe »om Sichte au«; barum galt biefe« Sicht, bie ©onne, al«

•) SEBfnn \ij iit fciffet (frertminfl , Me man nur für eine roetif^ s mptbofpflifie

©tiiMe onfeben »die, C8efcbt(f|tti(be8 I)*rbci flejegen, fc ftabe id) »cn rcmfell'en

Wetzte ®ebfou<b gemacht, ta« fich ter epifefte ®id)ter nimmt. 3ch b*'be

3been hineingelegt. Me vielleicht Per ipilicriter nicht Parin ftnPet.
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bfr @runb bt« 35a« warb ba« ©rjtugtnbf, ber SBo#

tcr, btr ®ott. 3)a« .^(rDOtbrcc^en br« Xagt« erf<^ifn n(« btr ®irg

br« Siebte« über bte ^infirrntf, brr üBärme übtx bit JbAÜr.

eine gleicht Sorfiellung Ijatten bie SRorgenlünber, in beren @<u

gen bo« 2id>t unb ber 3:ag, »ä^renb in benen ber norbifr^m @er»

manen bie 3)unftl^eit unb bie 9{ac^t vor^errfc^enb auftritt. “Slai)

^rrber’« Sl&ttcrn ber fBor^eit rang ftc^ ba« ?id)t nf« erftgebome«

au« bem n>üOen bunfrfn S^ao« I)ert)or. e« war ba« ^olbe Sic^t,

ba« vereint mit ber !3Rutterliebe über ben äBafTern fd)webtr. Sie

((^Wangen jtc^ auf juin ^immrl unb woben ba« golbene Slau; fte

fuhren hinunter jur 3iiefe unb füQten fte mitSeben an; fte befeelten

äUe«, wa« auf erben war. 2)ann f(l)ufen 8id)t unb Siebe auch ben

^enfehen, Sid)t ftrahlte be« ÜRenfehen göttliche« SIntlih an, unb Siebe

wählte fein ^erj ju ihrer füllen SBohnung. Sicht war nach ber

Sorftellung ber ®forgenlänber ba« Slngcficht 3ehova« unb bie Slbenb»

röthe ber Saum feine« Jlleibe«. 3)ie ^üRorgenröthe leuchtet heevor

au« @otte« ©emneh, eine Sröfterin ber SRenfehen.

Da« 3ahr würbe burch bie Sonnenwenben in eine Zaq» unb

9fnchtfeite getheilt unb fo hni>fn Sommer unb SBlnter ein Ähnlich^*

Ißerhältni^ wie Dag unb fßacht. SBährenb ber häufige SQechfcl be«

Dage« unb ber fRacht ba« Slnbenfrn an bie alten ©ötter verwifchte,

warb biefe« burch t><n langfam erfolgenben SBechfel be« Sommer«
unb SBinter« länger erhalten.

SQie bie ^[Rorgenröthe, fo warb auch ber ©intritt be« Sommer«

feierlich begrübt. Sch erinnere nur an bie $efie ber alten Deutfehen,

an bie Dionhflen ber ©riechen u. a. 9EBie Dag unb 5Racht, fo wur*

ben auch ®ommer unb SBinter perfönlich unb im Kampfe begriffen

gebacht. Dag unb Sommer erfreuen, 9^a^t unb IBinter betrüben

bie SBelt.

Sluf bie iRaturerfcheinung, in«befonbere auf ben ©egenfaft jWifchen

Dag unb !Racht, noch mehr aber auf ben gwifchen Sommer unb

SI3inter grünbet fich unfre ganje beutfehe ÜlRpthologie. 9Ran fann

fagen, ber erfte Sfntureinbrud i^ bie gemeinfchaftliche ©runblage ber

Seligion aller SSölfer. 3e nach bem ©hnrafter unb ber geifügen ©nt#

wicfelung ber SRationen gehen von biefem ^fluntte au« ih« ^Religionen

au«einanber wie bie Sprache feit bem Dhurm bau ju $abel. Unb
bie Urheimat aDer Sölfer ift auf bem afiatifchen Jpochgebirge gu fu*

chtn, ba« wie eine fRettung«infel ou« ben SBaffern btr Sfinbfliuth
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^rnorragte. .^ier ifl bn Urft^ aQtr 9ir(igionm, aQtr Sprat^tn,

aUc6 jfönigt^umd.

@ufiat> Saru6 ^at in ntuf|ift 3^»* SSölfcr bet 6tbe in

unb Slac^tvölfer gtft^iebcn. 2)ie !lagttölfet bewohnen ben ©ürttl

»on ß^ina übet 3nbitn,.‘43erfien, ba6 'äUittelmeer biP gum nörblic^tn

otlantifdjm Dgean. 3)it« ifi bie ^ö(^|ie Seboiöjone, bie urfprüng*

lit^e 3one be6 ©ftraibe« unb ber ©belfmc^te, bie 3»ne für l>ö^m

6ntn>i(felung bet 9Kenfd>^eit. 2ln biefe reiben ftcb bie Dämmerung«*

völfer. Der @ang ber geifiigen (Snhnitfelung ber Dagt>ölfet folgt

bem fcbtinbaren ®onge ber ©onne, oou Dften noch SBefien fort*

f(^reitenb.' Drei Söltergweige ftnb c« namentiitb/ in »eicbcn bem

©tamme btt Dagoölfet fein geiftige« Siebt aufging: bie ^inbu, bie

aegvptct unb bie Hebräer. S3ei ben ^inbu« entftanb guet^ im

©anPfrit ba« vielleicbt in ftcb ooUcnbetfte geiftige Organ, mobureb

guglcicb ba« böbf« 2)cnfen »orbereitet warb. 3n ihren ©ebriften

lag btt Äeim für Srfenntni^ ber SSJabrbeit. Dagegen warb in bem

©tamme ber gum Dbeil au« Slcgpptcn eingemanberten ©riechen bie

3bee ber ©ebönbeit geboren, unb in ber ©trenge btS Subentbum«

feimte bie Siebe, weicbt bureb in bie SBelt eingefübrt n>arb.

©tiecbenlanb ,
Diom unb ba« vermittelten bie geijiige

ßntmiefelung be« germanifeben ©tamme«, ber Ureigne« mit grtmbem

in fttb verarbeitete. 3cb boi>e 5«n(t<bt eingefeboben ,
um

ben Unterfebieb tvie ben 3uf«'vnt*nbang ber ©nnvicfelung bet ©er*

manen im SSerbältnif gum ^ulturgange ber ^Oienf^b^ü int allgtmei*

nen b«borgubeben. Denn ba« b«ibnifcbt ©ermanentbum ging, be»

vor jene ©inflüfft ftcb geigten, feinen eigenen SBeg. 3nbtm wir ben

©eficbt«punft ber 9iaturreligion feftbalten, bemerfe icb vorerft, baf

unfere germanifeben Uroltem mit ben 3nbern, 5j3erfern, ©riechen unb

allen anbtrn inbogermanifeben Sölfern ba« gemein haben, baf nach

ihrer Slnf^auung bie gange SBelt von ber ©ottbeit burebbrungen ift,

wäbrenb bie 3ubcn unb alle ©emiten ©ott ftreng von btt SBelt ob»

febeiben. Da« SBefen bet femitifeben Sieligiontn ift eine jirenge ©in»

gottbeit (iUtonotbei«mu«), ber 3nbogermane bagegrn läft in feber

Äraft ber Statur bie ©ottbeit wohnen, er ift — wie man fagt — ein

fPantheift. 9Bie bem 3ttbet unb ©riechen, fo trat auch ®er»

manen, am längften bem Storbgermanen, au« feber ©rfebeinung ber

Statur bn« göttliche SBalten al« befonbere« perfönlicbe« 9Beftn ent»

gegen unb fo erfebien ihm ba« SBeltall von einer Ungahl göttlicher
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©fiftnr bcwofint. atfr blrff Sitl^nf ging nu« t« ein^fit [jfrvor,

wnD biefe ©nljfit »ar bn« ?i(f)t, bif Sonnr, btr Sirfjt» ober Sonnen»
gott. ffiie man aber üag iinb 9?ac^t, Sommer unb SUinter unter*

fd)ieb, fo gab e« auc^ ein ?ic^trei^ unb ein Webelreie^ ober eine

Untenoelt. Sud) bei ben SMittelmefen unterfi^ieb man Sic^telfen inib

a)unfelelfen. 3)ie Untenoelt ifi bei feeanwo^nenben Sblfem im
?Reere, bei bergamuol^nenben im 3nnem ber ©ebirge. §ier wohnen
bie !Dunfc!elfen unb bie ihnen nahe berwanbten 3»erge, bie fchwarj

unb ru^ig finb. 3ji e« baher ein SBunber, toenn ber 3>ufel fchmarj

gebacht tt)irb? Slifelheim ober SRebelheim war bad falte Schatten*

lanb, »0 bie fchmarje S^obe^gSttin Jpei wohnt, atö ^ölle ifi bitfer

Drt »on ben 5frifien beibehalten. 35er Teufel ifi aber fein 3)eulfcher,

fonbem ifi, wie ber 9lame fchon fagt, oon 9iom ju un« gefommen.

©r war am fiÄrffien in ber SWobe im Äeformajionöjeitalter, obgleich

man bamale gegen 9iom anfämpfte. Ueberhaupt war bie Sweige*

theiltheit (Duali«mu«) be6 höthf^f« SBefen« bem SSolWglauben ber

©ermanen urfprfinglich fremb. 3)a« ‘4^rinjip beö ©uten waltete vor.

am weiften tritt biefe 3w>fih«‘ <»“f bem genannten ©egenfa^e

von 35og unb Stacht, Sommer unb fflJinter, Sicht* unb Schwarjelfen,

holben unb unholben SBefen. Die anmdfige Ümwanbiung be? gu*

ten ‘fjrinjip« in ba« böfe liegt übrigen« auch in ber morgenlünbifchen

2}orficllHng be« abfalle« von ©ott; benn ber Satan ifi ein abge.-

fadener ©ngel ober Sichtgeifi; bantm würbe er in bie ginfierni^

verwiefen.

Die nachhnltigften Ueberlieferungen unftre« SBolfe« beziehen ftth

auf bie Slachtfeite feine« ©lauben«, auf bie Unterwelt. Sietleicht

weil- bie norbifchen ©ermanen ber Sonne entfernter, ber ifülte unb

9?ebelwelt näh« n>ntfn al« bie Sewohner be« hritern, warmem Sü*
ben«. auf biefe untermeerifche ober unterirbifche SBelt beziehen ftch

nomentlich bie zahlreichen Sagen von vetfunfenen Orten, von 5flö*

ftem, beren ©locfen man noch au« bem See ober ®erge vernimmt;

eben fo bie vielen Sagen von verborgenen Schäden, bie ein fchwar*

Zer Jpunb ober eine Schlange bewacht, wa« an ben Serberu«, ben

^ölleiihunb ber alten erinnert; ferner bie Sagen von ben in ben

Sergen fchlummernben Völligen unb ben verzauberten ^Prinzen unb

‘45rinzeffinnen.

SBie in ber antifen Sage vom Dlaube ber 5Pevfephone (^rofee*

pina) burch ben ©ott ber Unterwelt, ihrem h<’il>JÖhrigen Serweilen

?(r(l)iD f. II. £(ir.nfifii. VIII. 12
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in bttfflbm, intern SBifbererfd^einen im Slumtnüribe, »ie ferner in

ben !5)ionbfo0fefien je. ber ©egenfa^ iWift^en Sommer unb SBinter

burcfcblidt, fo aurf) in beutfd)en Sagen. 2luf bie aßiebereröffnung

ber Srbfrm^tbarfeit im neuen 3a^re ober auf bie SBiebererlöfung ber

vom SBinter oerwünfc^ten unb gefangenen Segetajion bejie^en ft(^

bie überall mieberfel^renben Sagen oou einem verborgenen S^a|e,

von ber Sef)Iange mit bem Sc^lüffel, von ber al« ^öte burc^ brei

Äüjfe ju erlöfenben 3ungfrau, von bem S)ornrö6(f)en, baö bureft ben

Ä'u^ eines fonnigen 3ö«gling® »om langen Sdjlafe erwerft wirb

u.
f. w.

2)ie Unterwelt öffnet fiel) am 3o^anniStage. 2ln biefem Siage

erfc^eint bie verwünfcljte 3ungfrau mit bem S^lüffel unb öffnet bie

?)3forte jum S3erge ober verfunfenen Scljloffe, bie ju verborgenen

SefjÄ^en fü^rt. 2ln biefem Sage t^un fjcf) alle S^ä&c bet 6rbe

auf, ober aud) aUe ©elfter ber Unterwelt fommcu herauf. Sßon 3o'

^anniS an beginnt baS fReid) ber winterlicfjen Siac^t, bie ibentifc^ iji

mit bem üieicb bet Unterwelt. 9?ac^ bet SBinterfonnenwenbe ober

S5Jeil)na(^t wirb baS fRcidj ber Unterwelt wiebet gefcbloffen, nai^bcm

baS ©eijter^eer bort^in jurüdgefe^rt ift. 2)a^er baS üoben bet

wilben 3iigb um biefe

2)ie 3bee beS ÄampfeS jwifc^en Si(f)t unb Sinfiemif, gwifefien

Sommer unb SBinter ^nt fld> am meifien als ftönfifc^e Stammfage

erljalten unb ^at but^ baS ^ervortreten beS granfenftammeS on bie

@efd)i(bte fic^ angelernt. §iel)er geböten bie auch in ©tie^enlanb

votfommenben SJradjenfümpfe, bie ©rlegung beS SBinterriefen bureb

ben Sonnengott. SQSie SlDoDo gegen ben 2)ra(ben 5ßi;tbon firitt, fo

Siegfrieb gegen baS Ungetbüm bet ebaotifeben Urnaebt. 2)iefet Sieg*

frieb ifi aber urfprüngli^ 9Jiemanb anberS als bet 8i^t» unb Son<

nengott felbfi. S)ieS erinnert an ben ifampf ber riefenbaften Xitaneii

gegen 3t*iS, an bie geinbfebaft jwifeben ben Dlirfen unb bem beut<

feben Donnerer, ber feinen ^amjner, ben grüblingSblib, gegen biefel«

ben f(bleubert. Der Dratbe ober Sinbwurm, ber bie 9^acbt, ben

SBinter als ©egner alles SBaebStbumS, tic Unterwelt gewiffetma^en

reprüfentirt, liegt auf bem ©olbe unb bewacht bie Sebäbf/ bc» §ort.

Das 2lmt ber gelben war eS nun, wie bie Dlicfcn fo bie gewiffer»

ma^en bamit ibentifeben Drachen ju vertilgen. DaS tbat nun ber

Donner, Siegfrieb, 33eowu(f. Diefe tapfern Drad)rnüberwinber tru=

gen bann ben ©olbeSbort alS ißente bavon.



17»Xag un^ 92a(^t c^(r ttx vort tcr 9U6(Iuii|)tii.

^ttr finb wir nun auf btni gtlb« unfftft nationalen feiten»

fage an9efoinmen, bie |ld) mit brr alten ©ötterfage berührt.

ber ffiolf^fage erfcblägt ber ooii bem «St^iniebe au^gefanbte ©iegfrieb

nic^t blo« ben Iirat^en, fonbern er befreit au<f> bie von il)m ent»

führte unb gefangen gehaltene ©iunljilb, bie nnber6»o auch Äriem*

htib unb Slorigunbr genannt wirb. X)iefc ^runhilb ift eine $S3al<

fürc ober 0d)la(htiungfrau SBuotanö, unb biefer h«t fte burch einen

@ti(h mit bem jauberhaften 0(hlafborn in ©d)(af nerfenft unb mit

einem SBalle »on rieftgen geilerflammen, in eine SBaberlohe, jur

0trafe eingefd)Iofien. I)a nahet bet 0onnen» ober grühlingögott

©iegfrieb, burd;bti(ht ben glammemoaU, erroerft unb erlöfet ticGin#

grfchloffene unb nermählt (ich mit ihr, ber ©onnengott mit ber Srben»

iungfrau. 3m Härchen oom Xornrö^chen lebt biefe ©age noch im

^unbe beö iBolfe«. 3n unferiu SJibelungtnlitbe ficht biefe IBcrm&h«

lunj mit ©runhüb im ^intergrunbe, bie eigentliche ©öttin hfift

Äriemhüb. ffion ber erften fcheibet ©iegfricb, wie ba« 3iih<f '•* K'*

nein nie »eniieileiiben
, erbarmungölofen gortfebritte fich fcheibet oon

ber erften fiiebc bed grünenten grühlingd, um ftch hinjuneigen jur

jroeiten Siebe be« ghihenben ©ommere. I)ie (Siferfiicht bet beiben

grauen fommt balb oerberbenbringenb ju !Iage; fie ift iin Siibelun»

gtnliebe SJcranlaffuiig gum ©treite, ber ben lob ©iegfriebd gur golge

hat. 2Bic ber Sag enblich hoch ber 5lacbt wieber erliegt, wie ber

Sommer enblich boii) bem SBinter weichen mu^, fo ift ©iegfrieb auch

wieber erlegt worben. Gr h‘ü burch bie Grlegung bed Sracheii ba^

®olb gewonnen, baö ben bunfelii (Seiftern ber 9incht, ber falten

9Jebelwelt, ben 9iibelitngen, gehörte
;
ober burd; beffen iöeftb ift er in

ihre Miiechtfchaft gerathen. iBei aller .iperrlichfeit, bie ed ihm ge*

währt, ift er ber fÜebelwelt oerfaHen. Gr fällt, unb bad ®olb fehrt

gu ben bnnfeln ©eifiern in bie Siefen bed Sthrined gurnef. ©elbft

ein ®ott be« griebeiW — burch ben ©ieg, barf nicht ungeftraft ben

gehcimnipoollcn SBä^ter im falten Sotenreiche inorben unb ba« ®olb

rauben. ®om Sobeflbotne, oom Jpagen, wirb er crftochcn, unb ba«

geraubte @olb wirb in ben Dlheiii oerfenft.

Sie iHache bleibt aber nicht au«; benn Jlriemhilb felbft übers

nimmt bie SWolle ber ^Rächerin, unb bie 9tibelnngeii, ^agen unb bie

übrigen Burgunben werben »ernichtet. So bewegt fich, wie Sag

unb 9lacht, wie ©ommer uiib SBinter in bet 9iatut abwechfelub,

12 »
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bad ?fbfn ju %ot

,

btt ©itg ju Kltberlagt, bie ^tubt »moonbtlt

ft(^ ind 9tib, unb bamit tnbet baO fiitb

:

9Rft (cibe »ab mrabtt btb ibüntgtb

alb <n bl( (ftbc leibt je aller jungifte git.

„3n bttfem $one titftr SBt^inut, mit welcljfm bad Slibflungen»

lltb ouOflingt, fe!)rt t« jurürf ju btm ©nmbtont, mit btm tö it>

ginnt: t« mifl ftngtn von btm ^ödjfien gtfi btt greube, unb von

mtintn unb von Hagen, tÄ will ftngtn, »it Siebe mit Selbe jum

jüngfitn (o^men fann. Unb bitftt ©runbton, ju fingen Selb auO

greubf, ip bet ©tunbton be« germanlf(f)en Seben®, et ift bie reine

Stimmung be« beutfe^en ^er^eno, burc^ ivtli^f« ba« Setvu^tfein bet

®etging(idbfeit ^inburdijittert. Unb wie fönnte bied onber« fein bei

einem 93olfe, wclcl)t8 mit bet Statut unb ibrem Seben auf ba0 3n»

nigfte vtrwacbfen ift? Die ©timme bet 9iatut aber, bie aud btn

fptoffenben ifeimen unb b*itfr« Slumen bed grül>ling« wie aud ben

welfenben ^almen unb faßenben ®Iötterii be« §etbfte«, bie au« bem

fommenbtn Dage wie au« bem fc^eibenben ^u un« rebet, ift bie

©timme bet Sergänglicbfeit unb be« Sobe« für btn, btr ben inner#

ften ©inn ber 5Ratur begriffen 3n bieftm ©Inne tröfiet Siürfert

bie fittbenbe ®iume

:

$offt! ®n trlcbfi ts nc4,

®a§ btr gtübling »itberfebrtt;

•hoffen aQt SBäumt bo^»,

!Dit be« $etbfic« SSMnb m^eeret,

tieffen mit bet ftillen Äroft

Sbret jtneipen SBinter lang,

Si8 |t^ »iebet regt bet ©oft,

Unb ein neues ®tün entfptang.

Senn bu bann bie Sliime bift,

SO beftbeibeneS (Bemütb,

2:töfie bitb, befebieben iji

©amen allem, »aS ba blübt.

Sa§ ben ©tnrm be« lobe« bo(b

©einen 2eben«|laub »erfhreu’n,

^u« bem ©taube »irfi bu noeb

<{)unbtrtmal bi^ felb|i erneu'n.

Der ßlnjelne fiirbt, ba« @anjt ifl ewig; ba« (e^rt un« fifeon

bie SRatur. iffiit l^aben oben gefagt, bie 5ßad)tfeite walte in unfertr

beutf^en SWbtt)o(ogie, oifo nudf) in btt Did)tung vor; baju filmmt

oud) ba« unvtrfennbare ®orwiegen btr 9taturpoefte be« Dobe« in

unftrer najionaltn fßoefte. 3c^ erinnere nur an bie ®olf«baßaben

unb an ben eItglf(J)tn ©runbton bei ben intimen unftrer neueren

Dichter. 2Bit feeren aber juräd ju ber frünfifc^en ©tammfage, in

weld^tr btr §ort eine fo bebeutfame 9loUt fplelt. Die DUbelungen

flnb Äinbtt ber Stacht unb be« Dobe«, bie Seft^tt bet ©d)ä^e im

3nntm ber Grbe. ^I« ba« SItfit bie ginfiemiß befiegte, al« ©ieg#

fritb ben 9?lbelungenbra(f)tn erf^lug, gewann er al« ®eutt aud> btn
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»om Ü)rad;en bewod^ttn 9!tb((ungm^ort. 3)ft ©eftb bifftÄ

bfffen @igtnf(^aftm feint SD?a<^t bi8 in ba« Untrmt^litf^fie ergeben,

ba er burcf) if)n btn Slibclungen gebietet, ift bet @runb feine« Io*

be«: btnn i^n »iebet.ju gewinnen ftrebt bet ©rbt be« 2)roc^en.

Diefer erlegt il>n türfifd>, wie bit ^at^t btn Jag, unb jit^t i^n ju

fu^ in ba« finfitre 9teicl> be« Jobe«. ©iegftitb wirb fomit felbfl

ein 9?ibelung, unb fowol^I grnnfen al« ©urgunber werben fpäter

Nibelungen genannt. ,,'Durc^ ben ©ewinn be« ^orte« bein Jobe

geweift, ftrebt aber boc^ jtbe« neue ©tfcfjlec^t, i^n ju erfäinpftn:

fein innerfte« SSeftn treibt c« wie mit Natumot^wenbigfeit baju an,

wie btr Jag fiet« von Neuem bie Nac^t ju beftegtn l)at, benn in

bem §orte beruljet jugleic^ btt 3nbegriff oDtr irbifcfitn 3Ra(^t, er

ift bie @rbe mit alt i^rer ^errlid^feit fetbft, bie wir beim Sinbrud^c

bt« Jagt«, beim frol^tn Stuckten btr @onne, al« unfer ©{gentium

erftnntn unb genießen, nac^bem bie Nad)t »erjagt, bie i^tt bü^ern

Jtad^enflägel übet bie reichen btr äßelt gefpenftifc^ grauen«

baft au«gebreittt biflt."

©etracbten wir nun btn ^ort, ba« befonbere SBtrf btr Nibt*

hingen, nüb«/ f» erftnntn wir in ifjm gun&cbP bie metallenen @in*

gtweibe ber (Srbe, bann, wa« au« il)ntn bereitet wirb: SBaffen,

§errf<bertei4), @olb« unb ®(bmurffacben, bie bei ben alten (Deutfdben

in f)obf8i ffitrte ftanben. Neben ben farbigen ©ewdnbem waren

golbene @(bmu(ffad[)tn, Slrm« unb Jjal«tinge, Spangen unb Ärontn

bo« begebten«wtttbefte, leibenfcbaftlicf) erftrebte @ut. 3ener Jport

fd)Io$ ba« Nfittel in ftcb, bie ^errfcbaft ju gewinnen, e« war ba«

SBal)rjei(^en bet ^errfcfjaft felbp.

jie Nibelungen »granfen, al« ©epb« be« ^orte«, muffen in

btt Urzeit ber ^enfe^enbe beutfcfje ffiolf«ftamm gewtfen fein. Nac^
brr Sage (®timm 418) ift ba« ©efcblcc^t bet granfen bem ber N6«
wer na^ »erwanbt, il>ret beibet ©otfnliren ftnmmen au« bem ölten

Jtoja ab. Nad) bet 3etftörung Jroja« fuf>ren eine Slnjo^l lange

in ber ©Seit l)erum. granfo mit ben Seinen fam ju bem Nl)ein unb

lief fiel) bort nieber. J)a bauete er juui Slnbenfen feiner Slbftam«

nrnng ein fleine« Jroja ouf, unb nannte ben »orbeiflic^enben ©ach
Santen, nach l’«'« in ihrem alten ?anbe. Jamit ftimmt ba«

Nibelungenlieb überein, welche« Siegfrieben hiff geboren werben Id^t:

jDo wul'bS in mitcrlantdi cinA ri^cn itint

(rrt Oflfer ftiej ©iflcmunt, Pn rauotet 6igcliiit),
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in finct burje ridit, nntoi ti'i'l bifant,

nibtn bi btm iRinc bin was jt Santen genant.

Xiefer SranftnPnmm befielt autfe nat^ bn aJolffmanbcrung bie

über bie nnberii (Stäniine. Sein ÄöntfjSßffc^lccbt war ftcb

feinet alten §erfunft bewußt, iinb ÄavI ber @ro0c vereinigte fpätet

alle beutfe^en Stämme unter feinem Sjepter, unb er liep olle Siebet

ber Stammfage fammein, vielleicht um ben Solf^glauben an bie

uralte Berechtigung feine« Äönig«ftamme« von fReuein ju befepigen.

3n ihm holt« ftd) fi«3'3 unb allein ba« betttfehf Utfönigtl)um erhaU

ten, et fonnte wegen ber gleichen Slbftammung ber 9iömer wie bet

granfen von Srofa ber in ba« Siecht ber römifchen Änifet cintreten.

iJer Befth bc« .§ortc« gab jfarln 3lnfpruch auf bic SBcltherrfthaft,

aber je mehr baö .^eibenthum mit feinem SJipthu« verroifcht würbe

burch ba« i^riftenthum, um fo mehr trat auch ber römifche Bifchof

hervor, um beiu 6äfar bed hfi^'^fn beutfch'tömifchen Sieiche« bie

Jperrfchaft fireitig ju machen. 3n ber Urzeit hnlltn bie Äronen be«

Urfönigthumö unb Urpriefterthum« auf einem Raupte geruht, unb

noch bei ben Siömern wor ber cberfle §errfcher ber pontifex maxi-

1UU8 . 3n bem ^^nbjie, bem geifilichen Sd,'werte, unb im beutfehen

Äaifer, bem weltlichen S^werte, fnnben ftch bie nach bet 3crfi5rung

jener Urheimatfiabt Sroja gcwaltfam jerfvrengten S^räger beö ältefien

Äönigthum« nach langet Trennung wieber, unb berührten fteh wie

Seele unb 2eib be« ®ienfchenthum«. Beibe erganjeu einanber unb

bilben vereint ben vollftänbigen ^errfcher; erfi nad; ihrer ßntjwciung

würbe bie gacfel bet 3n>*fltntht in ben Staat geworfen, bie noeb

bi« auf ben htutigen Sag al« Äampf jwifchen Äirche unb Staat

fortglimmt.

3)er Brüh be« §oite«, ber weltlidjen §errfchaft, fnüpfte ftch in

bet golge, nach bem ?lu«|ierben ber ilarlinger, an ben Bejth bet

iTaiferfrone. 9Ber biefe gewann, bäuchte ftch bet wahre 3nhaber be«

jQorte« JU fein, war beffen [Sänberbefth nudh noch f<> fifin. Somit

erhielt bet Siibelungenhort eine immer ibealere Bebcutung, je mehr

fowohl bie urfprünglid; ibeale jiirdje ju weltlicher föiacht, al« auch

bie einjelnen Bafallen ju realem Befihe, Ju fog. ©tblanben gelang-

ten. Bon biefen Sieich«beamten hnben fid) befonber« jwei vom
Siaube be« beutfehen §orte« gefüttert unb ftnb fo fett unb fräftig ge»

worben, bap fic jich noch um ben Sd;atteu reipen werben, wie '4-^eter

Sdjlemihl unb ber «Oiaun im grauen Si'ocfe. 2)a« beuifche Bolf
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aber barf ftlbfl bitfen Sc^attrn nic^t aufgrben. iBirdtic^t finbrt er

no(^ ffinen «Wann. 2)« grofe ®arbaroffa, grifbric^ I., niacfjtt ben

frü^gfifn 98crfu<^, ble reale ^errfi^ermacftt wieber ju geitinnen. Um»
[on^! ber ^Ubelungenbort flüchtete ftc^ in ba6 9Iei(^ ber $oefte, unb

ttr le$te fraflroUe Sefi^et führte i^n felbfl in ben Ä9ffl>duferberg
jurürf, um i^n für beffere 3«^^« ju bewahren. 2)ort nun ber

SRotljbart, unb um i^n bie Si^ä$e ber Nibelungen unb bie ^ütrnben

3»erge, i^m §ur Seite bo6 fdj>arfe Sc^mert, bad einfi ben grimmi»

gen 3>rae^en erfe^Iug. Gr fenbet, wie fein ©öttera^n SBuolan, tdg»

Ii(^ jniei Naben au«, »eldje bie ffielt umfliegen unb ibm Äunbe

bringen. 2Benn feine Stunbe gefommtn ifi, wirb er aufroaefjen unb

feinem 93olfe bie greif)eit unb bie ßin^eit geben. Unb, fo fdjlieft

®m. ®etbel eine 2)id)tung, — „Unb bem alten Äoifer beugen fic^

bie SSölfer all’ jugleid>, unb auf« neu gu Slae^en grünbet et ba«

beil’ge beutfdie Neie^."

Jll). Scrnalefen.
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lie uitificn Stfft biefet 3c‘M’4)>'ift wiffcn, bup bit l)ebräifd)e

(Sprache bad männliche ©efc^Iec^t bti <D?cnf(^fn unb I^icrm burd)

sachär, bad weibliche burc^ n’kcbhah bcjcic^ntt. lieber bic 3lb(ei<

tunfl bed jweiteii SBotteÄ von nakdbh (b. i. perforare) ijl man nie»

maI3 jtt>eife(I)aft geioefen; für baö erfie ^at man lange feine beffete

Srflärung gemußt, als bie, melc^t ber verftorbene ©efeniuS in feinem

bebräif(f)en IBörtcrbuc^e gab. 6tfl in neuerer 3fil t«« «»'

befannter 9ieceufent in bet baUefc^en Siteratutjcifung eine Grflärung

gefunben, bic ftcb bureb ibte glüefliebe (Kombination ungemein cmpfieblt.

3nbem et nümlicb bavon auSging, baß bie Benennung n’kebh&h von

bem Außerlicben ©efeblecbtSmerfmal b«^gfnommen fei, unb baß ßcb

habet von sachdr (b. i. lat. mas) ein ©IticbcS vermutben (affe,

nahm et für bieS leßte IZBort alS etfle, für und verloren gegangene

Sebeutung on: ©riffel ober Stift, momit mau febrieb, unb vet»

mittelte fo auf eine gang unge^mungene Slßeife bie Seleutungen von

sachär (= mas) unb von sachar (= meminissc),

!l)iefet bebräifeben ISeicicbnung beibet ©efcblecbter ifi, bünft micb,

bie beutfebe IBejcicbnung: Änabe, SRäbeben, ganj analog. 3<b

miH bei bem erfien SKorte onfangen, weil fteb biefeö weniger old bad

jweite von feinem Stamme entfernt but.

Änupp, fnaef, breef, fnirf |lnb Slaturlaute, womit bet SebaK

naebgeabmt wirb, ben bie 3«trümmerung fpröber Äörper btrvorbringt.

2)ie Stufenleiter in ben SSofalen biefer Saute von bem bicfflen u

an bid p bem fcbmäcbtigßen i bi««uf entfpriebt genau ber üonleittr

ted SebaHed, ben ße bejeiebnen. (Sin DJobr, ein ^alm, ein bürred

3weig(ein wirb getnieft, einen bürren 3>®f'g ®on mäßiget 2>i(fe

briebt man; einJlnocben, ber burdjbrodjtn wirb, fnaeft, unb beißt

eben barum plb. Knäken. Änupp bezeichnet 1. ben bumpfen SebnU.

ber burd) Stoßen mit einem ftumpfen 2)inge, j. S. mit ber gebal!»

ten gauß, bfrvorgebraebt wirb; 2. ben Scball, ber bureb ben SBrueb

eined ganz^ bürren Slfted ober eined be^ljernen 2>inged entßebt, wenn

nämlicb ©rueb mit (Sinem IRude gefebiebt, fo baß an ber ge»

brocbenen Stelle nicht lange gafern unb Splitter bfrvorragen. 93oii
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brm fnupp, tvrlc^cd bnt Sc^aQ eiitfd Stoned bqcit^nct, fomint:

fllUf fflt.

!Dcn To^en 9}atur[aut fnupp I)at bit Sprache ju eintr <I){tngc

»on Slblcitunfltn welche TOitbtr bic ganje Stufmltit« b«

'^ofale bid jum bünnftm i in plb. knipen (b. i. fneiffn) binburc^

qc^cn, unb baburd), tl)cild burd) (Snvctc^ung btd p ju cintni

b, bfii bcjtic^nticn SBorPfDunfltn , wie SBilbcr i^rtn Drifjinaim fnt*

iprfcj)fn. 3)fr platlbtutfc^t jdc^nft |ld) hierin »or brni l)0(^<

ltutfd)fn nu#. 9Öeim j. ®. ein vmcnftcö @Iifb am mrnfcblic^m

obet t^ifrifdjtn Äörpft »»ieb« in feine rechte Sage gebradjt »itb, fo

wirb bad (Sinfptingen beö ©elenffopfeö in bie 5^fanne burd) ba#

Sierbum knupsen bejeie^net; bad (Sinfpringen ber gebet an einem

jictlid)en 0d)löp(^en wirb biirc^ knipsen audgebn'icfr.

S)ad näd)fie !Decit)at von fnupp iväre bad 0ubfiantiv: ber

$nupp, um bad von einem größeren ^o(je abgebrod)ene 0tüd bamit

ju bejeidinen. @d ifi nic^t vot^anben, aber tvegen ber Slbfeitung

Änuppel vorau^jufeten. ®ie Snbung el brüdt and, ba^ ba« ab«

gebtoebene 0tud.ald Sßerfjeug bient, fei e$ aid 0tnbc beim ©eben,

ober a(0 ro^e äßaffe.

hieran fd)Iiept fiel), wenn mir ber 0tufenieiter bet SBofale fot«

gen, plb. Knop, bet Änopf. SUlein bie 0acbe, bit bomit

b(jeid)net mitb, ift ftebet ntueten lirfptungd; bie alten ©etmanen

batten wrbl feine 5Enöpfe. 6« vetbüft fteb mit biefem äBorte wie

mit bem pib. Rüffel.*) 8U« bet Änopf nuffam, übetttug man ben

Samen be« S)inge«, raelcbefl ftübrt bie 0telle be« Änopfe« vertteten

batte, auf bad neu cingefübrte Ding. fDlit Knop bet

Änauf, unb plb. Knubben, b. i. Änoipe, jufammen. Die Alteflen

Änöpfe febeinen nicht ßacb, fonbetn balbfugelfötmig gemefen ju fein.

3tbt mnbliebe @rl)öbung auf bet menfcbli^en ^aut — pustula —
wirb ebtnfaQd plb. Knubben genannt; unb bamit b&noi jufammen

plb. Knöwwel, b. i. bet Änocbel am menfcblitben gufe.

2Baö in bet IReibe bet ffiofale nun folgen foUte, plb. KnÄw’,

ifl nid)t votbanben, mobl abet baö Derivat plb. Knäwel , b. i. btt

ÄneOel. 3tbe« länglicbe Jpoljftücfcben , »eltbe« in btt 9Ritte fo be«

feftigt ift, b«f ed fteb um biefelbe mit um eine Singel btntm bemt«

gen fann, um @tmad ju befefiigen, j. S3. um bie Dbüt an einem

*) 6- mtintii porigen Jtuffap.
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6cf)ronfe ju galten, Knäwel. J)ie Snbung el beutet auf einen

bcfiiminten 2)infje0. liefen beiben Sßörtem entfpredjen

nac^ i^ren ifautver^äftntffen im ^oc^beutfd)en bie Sffiörter 5lnabe,

jfnebelj ba« leitete foUte bnt)et eigentlich) ÄnÄbcI gefcljtieben

werben.

Jjicran fcljlie^t ftc^ nac^ feinem iOofallaute plb. Knfipel, bet

Älöpfel in einet ©lode. 9tacb bem bremifc^»niebetf. SBStterbuelje foH

bie« jwat butcl) Suc^fiabeiwetwec^felung Bon Hopfen flammen;

allein e« i|l mir bie« au« jwei ©rünben nid}t wa^rfci)einlid^. ©rft«

lic^ giebt e« oom plb. kloppen faß gar feine (Derivate, fo baf e«

mit fraglich fc^eint, ob wo^I bie« SäJort überhaupt Ac^t plattbeutfchen

Urfprung« ift. 3“»' Slnbern hat ja ber plb. (Dialeft für flopfen

bereit« ben gleichbebtutenbcn Slu«brud büken, bäkern le., bet von

ben Siaturlauten bä, bu, bumm k» au«geht. (Der SDfenfeb im 9?o*

turjußanbe geht bei bet ©prachbilbung nicht über bo« nüchfie Se<

bürfni^ hinau«
;

finbet er in bem vorhanbenm ©prachf^nhe ben 9(u«<

brud für feine 93orjiellung bereit« vor, fo bilbet er fleh gemif fein

neue« SQort. 5tlopfen h<ß feine IButjel in bem 9laturlaute flapp,

womit bet ©chall nachgeahmt wirb, bet entfieht, wenn man mit

einem flachen (Dinge auf eine anbere glüche fchlügt. (Davon giebt

e« im f)31attbeutfchen eine ^llfenge Slbleitungen, von benen ich einige

mit ber Utberfchung nur ju nennen braune, weil bie S3egtiff«übet»

gänge bem (Dcnfenben von felbft flar ftnb. (Dahin gehört Eüapp,

bie Älappe, wovon: „ein Such jumachen," plb. to klappen,

,,e« auf fch lagen" up klappen, hei^t; ferner klöben, au«tinanbet

fpalten, Kläw’, eine ^oljflobe. (Da« Serbum kloppen wiH in biefe

Slortfamilie nicht hineinpaffen.

9lu^er biefen jwei negirenben ©rünben beflimmt mich nuch bie

Silbung be« HBorte« Knäpel fchon an ftch, e« für unverfülfcht, unb

folglich für einen 3n>eig «u« ber SBurjel knupp ju holten. 3ch

habe nämlich f^on früher bemerft, baf ber plattbeutfche (Dialeft in

f^einer äBortbilbung plaflifch verfährt, unb bie« ifl grabe an bem

Sorte Knäpel recht auffällig. Sie ju bem formlofen Knüppel fleh

.bet fünftlich bereitete Knäpel verhält, brüdt bie Serfeinerung be«

Sofal« au«; wie fich ber honbfeflere eiferne Knäpel gu bem höljtr»

nen Knäwel verhält, verftnnlicht bie Verhärtung be« w ju einem p.

(Die übrigen ©lieber biefer Äette barf ich übergehen, theil«, weil

ftch ihr« Sebeutung in bemfelbcn Safe von bem ©runbbegriffe ent»
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ftml, in fti^ b« SSofai jufpi$t; t^cü«, weil bte erwÄ^nten

ÜBörtfr I)inrcic^en, um b»wau6 ben ©c^Iu^ ju ba^ [Kn&w]

if n a b c urfpnmgltc^ rin furjr« @tü(f(^cn Jpolj brr gönn eine«

Änobfi«, aber o^ne ®rfiimmung brffeibrn, bcjeic^nct l)abe, unb fo

U'Are ber 9iamc btm I)tbräifd)fn eachär analog.

3Me ältrfie gönn btö SBortrö SBSbe^rn ifi SKagab, fine

fpntere SRagtb, n?orau9 9Ragb, 3Kaib enifbanbrn ifi. Da« b

am 6nbe iji Sübungebudjfiabe. ^üufiget jmar ifi t,
5 . S. fa^»

ren, ‘>*•4)
”*4)* ®fifpirlrn für b, j. ©.

iag<n, 3 09 b (a^b. 3agob ®raff I, 580). @0 bleibt al« Stamm

3»ag übrig.

iJBelc^e iBrbfutung nun birfer Stamm gehabt ^abr, lä^t jtd)

nur au« ber ®crgleid)ung aller 3*»f'9C birfe« Stamme« crfc^liefen.

Statt aber ben langen mü^famen SBeg, ben ic^ bei biefer llnterfu«

cf)ung ^abe ge^en muffen, vor ben Slugen be« Sefer« nod) einmal

;ju ge^en, will id) lieber ba« @rgfbni$ ber Unterfud)ung gleicf> »oran»

fiellen, unb bann jeigen, wie Ttd) bie ®fbeutungen ber 3wf>9f <»t®

ber angenommenen Sebeutung be« Stamme« ableitcn laffen.

3^ ne^me ein Subpantio ®iag an in ber Sebeutung : Sc^laue^.

Davon ^at nod) plb. makk, in berSebeutung fraftlo«, ja^m,

fromm, erhalten. 6« ifi gebilbet wie: Schlaf, (fc^lafen),

fc^laff. Slu« ber ®ebeutung: f(t)laud)übnlid), gel)t bie Sebeu«

tung fdjlaff, ol)nc Jpaltung, fraftlo«, matt, l)ervor. So
finb Im lat. marcere bie Sebeutungen weif unb fraftlo« ver^

einigt. Da« al)b. Mügo, ber ÜKo^n, fcf)eint mir ebenfaH« unmiU

tflbar au« ber SBurjel SRag ^ervorgegangen ju fein. Der 9)lol)m

fopf ftel)t einer mit Suft gefüllten Slafe nid)t unü^nliei).

(Sine anbere Slbleitung ifi: ber 9Kagen (ventriculus), al)b.

9)Jago. Sie »erljält fiel) jum Stammworte, wie ein Sefonbere«

jum ^lllgemeinen. Davon fommt al)b. magan, b. i. mögen, in

welchem ftc^ bie Sebcutungen: wollen, unb: fönnen vereinigen.

Daß beibe SBegriffe na^e mit einanber verwanbt fein inüffen , barauf

beutet auc^ bie 2lfl)nlid;fcit ber lat. SBörter volo unb valeo. Die

Sfbeutung wollen fd)lie^t fiel) aber an ba« näc^fie Stammwort ber

Üliagen in äl)nli(^rr SBeife an, wie im ^ebrüif^en ber IBau^ au^

al« Si$ ber ©ebanfen unb (Smpfinbungen vorfommt. gür ben ftnn«

licken 3)?enf(f)en liegt bie Driebfeber olle« Dreiben« im 9)?agen. —
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93on mögen I&ft ftc^ ma^en Verleiten; ed iß von bem trßertn

bie golge.

9l(d vierte Ableitung von ber SQurjel ^JRag ne^me ic^ ein ver<

loren gegangene« SQBort mit ber'Sebentung uterua (vieHeidjt ric^itiget

vulva), an, ober — unb bie« iß bet füttere 2öeg — id) fe^e vor»

au«, baß SWagen, a^b. 3Kago, bie S3ebeutungen veutriculus unb

uterua in ftci) vereinigte. 3cß vergleiche bie iBenvanbtfc^aft bet

latein. SBörter uter unb uterua.

Süll« bem ®egriff uterua entwirfelt ßch einerfeit« leicht ber Se»

griff ber SSermanbtfchaft von mötterlid)er ©eite, unb inbem ßih bie»

fer ju bem allgemeinen Segriffe SBermanbtfchnft erweitert, erflärt

ßch ba« al)b. ^iag, cognatua, aümia, unb bie Süu«btüde SB ater»

inagen, ÜJiuttermagen für: „SSermanbte von vüterlidjer, mutter»

liihet ©eite." 2)aß fiel) anbererfeit« leicht 9Ragab, SKagb on»

f(i)ließt, iß einleucßtenb.

gaßen mir nun ba« leßte gufammen, fo haben wir von ber vor»

au«gefeßttn SBurjel fiJiag jwei SB^urjetf^öftinge, bie ftch nicht rveiter

au«gebilbct haben: plb. makk unb ahb. üJiügo; baneben aber j»ei

©tämnie mit ließen unb 3n>(i9bn, von benen feboch nur ber eine

voBßänbig erhalten iß. —
iOian wirb mit gegen biefe Debuftion einwenben, baß ße ßih

auf jwei J^i)pothcfen ßuße. Die etße iß aber nicht feht gewagt.

Die Sffiurgel einer SBortfamilie hat ftch in ben aUerwenigßen giDtn

erhalten; in ber Siegel fann man auf biefelbe nur fchließen. Stuf

bie gweite ^ppothefe haben miih gwei fpnonpme 2Öörter geführt, bie

eine natürliche SBerridhtung begeichnen. Da e« ß^ hi«c um eine

fprachliche Unterfuchung hanbelt, bie nicht für iinaben unb ßRübihen

gefchrieben iß, fo trage ich ^fin SBebenlen, biefe SBörter mit hierher

gu giehen. Da« eine, mit bem frangöftfehen piaaer gleichen Ur»

fprungö, hängt mit plb. P6ael (ba« el iß SSilbung«gufaß) b. i. penia,

gufammen. P6ael iß einerlei SBort mit hb. Sß infei, wel^e« in ber

3ögerfprad)e f. v. a. penia (vergL penicillua) bebeutet. Da« ?aut»

verhältniß von ßJinfel unb Pfeael, iß wie in: ®an«, plb. Goa;

Sinfe, plb. Bea’; ©enfe, plb. Seiaael. Die äehnlichftit be« la»

teinifißen unb beutfehen Sßorte« hat ihren ®runb in einem Statur»

laute, von welchem beibe, wie von einer gemeinfamen SBurgel ob»

ßaminen. Da« lateinifche puasio, unb ba« petßf^e puar (= ein

Äiuibe) ßnb ©chößlinge betfelben SlButgel.
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3)0« jweite SBcrt ifl \)tD. migen (rtnranbt mit btm lotfin.

mingere). 3m bmnif(^»nifbfrf. 2Ö5rttrbuc^f mirb bif« SBort in

gonj otlgfiiKinet Stbmtung, »on bfibcn gfbrouc^t, auf»

geführt. 3<^ ftnne e« nur fo, bo^ cö bie nntürlid)c Verrichtung

bfim Wfiblichtn ©rfchlechtf brjfichnet. 9ia(l> frintm ?nutbffionbtl)fi»

!m gehört bie« SBort ju bem Stamme SWag, mie ba« erfte ju PtSs

gehört. 3)nß e« aber mit SK a gen in ter Sebeutung vcntriculus

Sticht« ju thun hoi/ »«fleht ftch »on felbg.

©^lie^lich noch ®emerfung, ba^ ich Sticht« bagegen ein»

wenben fönnte, wenn man bie Slnorbnung ber behanbelten SBort»

familie umfehren wollte; ba^ ich “öer barin für bie ßinficht in ben

3ufainmenhang ber SBörter feinen wefentlichen Stufen (ehe. SlUe

SBortbilbung geht freilich »»»* Staturlauten unb oon Schollnach»

ahmungen au«. Veibe juleht genannten SBörter fmb ober Scholl»

nochahwungen, unb jwar fehr treue, wie beim überhauv't mit ben

Sinnen Stiemanb fchürfer beobochtet, al« ber SJtenfch im Staturju»

flanbe. 3)o« eine SBort ifl nach bem Schalle pssss...., bo« onbere

noch Schade mgggg— (bo« g weich mit bem oorbcren®au»

men gefprochen) gebilbet. !£)ie SBurjel wöre oifo plb. migen, booon

:

SJtäg 11 . f. w.

Saljwebel. SSS. C^Itemann»
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9ifu^o(^bfut[(^c Oranuiiotif. ®ie Scl)re von ben öu^Paben unb

(Snbungcn a(ä SScrfuc^ »on Ä. 21. § a f) n. granffurt a. 3Wain,

bei ?. Srönncr. 1849.

®it pprj)cnannte £flnift M ^trrii C>at)n niu§ in Kwdift Sfjifbmij nfä

eine rcd)t (rfrculicf;c (Srl'ctjeinuiij auf tem ©cbict« ber roi|i«ifdinftlidifn Sitterntur

bfjcicbnet »erben. !Denn einmnl ift fte bn« iRcfuUnt eine« ernfien, iirünblidien

©tubiiim«, beffen ^«rnfteriftifebe ällertinaie, ein fiten^et, anbbcuiernbcr gleip nnb

befennene, umfrt||enbe ipnifmiä bebnnbelten ©(jenfianbe«, mi ihr nicht ju

i'erfennen finb. Scbniin nber fcigt fle biefe« i^r Objeft ein« einem ©efichtSpimne

auf, bet jwar fein burchau« neuer, ibm aber in b«h'nt ©rabc anjemeffen unb

»efentlidi ift, unb, rea« i’or91Dem beri'cri^ebc’bcn »erben imiö, bier in fi'iifcciuenter

unb biir*greifenbct 3®eife ^iir ©eltung gebracht »irb, »äbrenb er bi« bnhin nur

fehr feiten unb beilcinfig 9ln»enbnng gefunben h«t. ®a« Stöbere bio^über »irb

»eiter unten mifgetbeilt »erben, naebbem jumidift eine genauere Slngabe be« Jn-
bnite« iinferet Schrift, bie iin« fi'gici^ jii einigen ©enierfungen allgemeinerer ?lrt

tBeranlaffnng geben »irb, »erfiuht »erben ift. Sehen »ft un« ju bem Gnbc bic

i'ergefejjtc Slnffdjrift et»a« nöber an, fe fteOt ftch brrun«, bag biefe ben eiejentiieben

©egenftnnb be« ÜBerfe« feine«»eg« gnnj beutlicfi bejeidinet. Sie jeigt uberhauet

eine eigentbümliehe, beinahe fenb'erbarc Raffung, inbem fie jugieich ein ©äuge« unb

einen beffclbcn in 9lu«fid)t ficDt, ebne biefe« SBerböltnig irgenb»ie nöber an--

jubeuten. 5>nbHr^ legt fie nnmittelbar bie Sermntbnng nabe, bng ihr SSerfaffet

bie SIteinnng bege, e« fei bie ©rammntif überbauet nnb bie Sebre een ben 93ncb=

ftaben unb bfiibiingen ein unb baffclbe, fe j»ar, bag jene in biefer »efentiieh ent;

halten fei unb eeflftönbig erfd^eeft »erbe. 3n berStbat meebte eine feld)e 9lnnobme,

»enn fie auch natürlich ihrem fe eben angegebenen gangen Jiibalte nach ni^t fcjl-

gebalten »erben fann, boeb nidjt gang grnnblo« fein; manebe mebr ober minbet

beutlichc 3ciebtn fdjeinen nn« baranf bingn»eifen, baü-i'err .f'abn gn ber in unfern

Sagen nicht mehr febt jnblreitben öllaffe een. ©rammatifern gebert, »eiche jwat

bie Sentas nidet grabeju für überflüffig erflören, aber bed) »enig geneigt ftnb,

ihr (ibenbürtigfeit mit ber germenlebre gu geflcben, nnb jebenfall« ibien Sgerrang eet

ber legtcrn nicht anerfennen megen. Jn früherer 3f<t »at biefe ©attnng ecu

©rammatifern, »eldce fidi in ihre an«fd)lifglid)t iPcfcböftigung mit ben grammat
Spermen fefebr gu eerlieren eflegen, bag ibnen am (fnbe bic Seradie nur in bieftn

gn befteben, nur um biefcr»illen bagufein febeint, befonter« auf bem ©ebiete bet

altflaffifchen Sgrachen tbötig. .fner ift fie gegemvörtig giemlidj auSgefterben , ba;

gegen bat fie bur^ ba« fich mehr unb mehr auebebnenbe Stubium bet neuern

Seraeben neue« Sieben gewennen, inbem fie fich namentlich au« ben SSearbeitem

betfelbeu, »eldje ben biftcrifeben Stanbennft einnebmen, ergöngt. f^reilich ift bie

enifebiebene unbfafi eseluftee Sicrliebe, »eiche ihr für ben formalen I heil ber ©raun
matif eigen ift, febt natürlich, beim bic entfehiebene Sbötigfeit ferbert unb ergeugt

bie bödifte Süertbfdiögnng ihre« Cbjeftc«, unb nid;t minber erfptieglicb, »eil burch

fclebe ?lu«fd)lieglid)telt ber ©egenftanb ebne f?rage in tieferer unb nmfaffenberer

SBeife erforf^t »irb, »a« in bem corlicgcnben f^alle um fo »iehtiger ift, ba ohne

eine burdigearbeitctc unb feftbegrünbete gcrmenlebre bie funtaftifebe Grflörung bet

gucerlöffigen ©runbtage entbehrt. 3nbe^ tmt über»iegenbc ©eltiing bet Rcrmen-

lehre bceh auch mibrerfeit« ihre erbeblichen Stnehtbeile, auf bie »it b'ft etwa« nöber

eingeben »ollen, ba fie auch in unferet Schrift mehrfach bemertbar fuib. Sunöchü

ift mit ihr, »ie febon angebeutet »urbe, eint ebenfcroobl «n unb für ftth nicht gu recht;
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f(rtig(B(( wie in ibreiti^olgen vntetbliibc ®eringf(bä^ung bei betb imnirr wtfent«

fidleren Xb<i(<^ ®rammatif, wdebet beii geiltigtn 3>ib.iit ber Spniibt feinem

ganzen Ilmfange nach )u emitteln bnt, ber Suntaj; notbwenbig i'cTbunben. X),i

nun im Fortgänge bet organifeb unb gefe^möHig fortfebreitenben €i<ra(bentwi(f(ung

ber (Sebanfe über bie gorm bat llebergewicbt erb>ilt, bie Siutbilbung ber eigentlidi

fogenannten f^ormen binter bie bet Sa^et gurüeftritt, jcbenfallt bat in mebr natür:

lieber unb unmittelbarer Seife wirfenbe $ringir', weicbet bie f^ertuen frfiafft, burelt

anbere ihrem fpejififeben ©efen nad) grilligere !j<ptrnjen gebrängt wirb, fo gefdbirbt

et, ba9 bie altern gerieben ber SpraebbilMtna, wo man |le ju ben neuern in !Se>

jiebung fe^t, entfebieben in ben Sorbcrgrnnb Veüeft unb burdigcbenbt in ein weit

günftigeret Siebt gefteOt werben. 9Man pflegt ihrer bei jeber Welegenbcit. lobenb

)u gebeuten, wäbrenb fiel) bie fpätern iperiobcn uianeben Serwurf unb Xabel gefallen

laffen muffen unb jwar um fo öfter, je näher fle ber ©egenwart fteben; bie ISr»

febeinungen, welebc ber SJejrjeit ber Spraebe angebören, nehmen bie fergfame 9luf>

mertfamteit unb nicht feiten bie fafl bewunbernbe Xbeilnabme autfeblieglieb in

anfprueb; ihre neuern (Seilaltungen muffen fiban jufrieben fein, wenn ihnen bin

unb wieber rin pornebmer halb bebaiiernber, halb peraebtenber ISIief wie pcn pben

her gugtworfrn wirb. iRatürlicb trägt fte felbfi nidjt bie ©ebulb biefer SBernacbläfs

figung, welche ibr nur gu häufig gn Xbeil wirb; fie fann bie Sertemuing ber

©abrbeit, bafe bat ficb (fntwiefeliibe, eben weil et ficb entwiefelt, auf einer fpätern

Stufe bie (jigentbümlicbteiten ber frühem nicht fcfibalten fann unb barf, nicht binbern.

auch lägt ftd) eine fplcbe fouperäne 33eracbtung fd)pn leicht ertragen, fo lange fie

fid) gang imaflgemeinen hält, nicht aut bemwebiete ber Xbeorie berauttritt; man
läAelt gu ben halb böhnenben, halb bebauernbeu autfälien, welche gegen bie armutb,
Xürftigfeit, Schwäche, SBerberhlichfeit u. f. w. ber gegenwärtigen Spradte ges

fcbleubert, unb freut ficb bet (fifert, mit weldiem bie „fcblediten unb abgefd)inacfteit"

aencrungen ber „niobernen" Spracbfünfller unb —Perberber perfolgt werben.

S^iimnier ifl et, wenn bie Ißorliebe für bat aitc fid) baburch betbeiligen will,

bog fit baffelbt gurüctgiifübren flieht. Xenn biefer fprad)licben 9lraftion gebt et

wie jeber anberii; ba ficb ber frühere Buftanb buch nicht gang unb burchgreifenb

gurüdfübren lägt, perfuebt fie et mit aenberungen im tfingtlnen, ohne gu hebenfen,

bag eine folcbe autfonberung unb abtrennung unguläffig unb überbem mit btm
(ürmibpringip ihrer anfcbaiiungtweife, nach welcher bat Cfingefne nur alt ©lieb
einet organifeben ©angen egiftirt, nicht pereinbar ifl. Sic fejit einfach an bie

Stelle beffeii, wat ifl, ein anberet. wat war, pergigt aber, ba§ fit bamit ihrem Sichlinge,

ber fielt berporgebobtnen organifeben (intwicfelnng gar febr gu iinbe tritt, inbem

fie biefelbe bureb einen rein nietbaniftben Eingriff ftört. (ft perfiebt fitb Pon felbfi,

bog wie bei jcbcni Crganitmut fo auch her Sprache ficb jeber Xbeil nur in

unb mit beni ©angen entwiefelt, feinen aiigenblicf aut biefent burchgreifenben

Bufamnienbange, welcher immer, auch wo er noch nicht erfannt ifl, porautgefegt

»erben mu§, berauttritt, ficb baber auch nicht für ficb, giifällig ober wiHfürlicb

oeränbert unb uniwanbelt unb ebenbarum auch nicht alt (fingelnet eine IBeräiibtrung

unb llmwanblung erleibeii barf. (ft wirb ferner, wat mit bem foebtii ©cfagten

gufammenbängt, auger acht gelaffcn, ba§ jebe partifiilärc aciiberung ober beren

aefultat auf biefem ©ebiete ihren giircidienbcn aflgemcinen, b. b- gcifligen ©runb
bat, ber natürlich Pon weit wefentlicberer Sebeiitung ifl, wie feine materiell beroortrcs

tenbe J^olge. Xennoeb wirb tiefe in’t äuge gefafit, nach äugetlicben ©eficbtt«

punften mit anberen fprad)licbeii (frfdiciiiungcn perglicben unb nicht feiten aut nicht

minber äugcrlicbcn ©riinbcn perworfen uiib geänbert. So fe^t man einen ein*

fächeren Saut an bie Stelle einet gufammgefegteren mit pettaii|cbt bie febwneheren

(fnbungen mit ben pollereii, unb gwar lebiglich, weil jener Saiit ber einfahere,

tiefe gorm bie poliere ifl. Kt iil aber flnr, bag bie materielle SJefihaffenbeit bet

9brm unb bet Sautet alt folcbe ein burchaut ©leichgültiget ifl, ba§ et

Pielmebr auf ihren iniierit geifligen ©runb anfommt, beffen ©irffamfeit alt eine

unberechtigte nadigewiefen werben mug, bcpor bat fßrobuft berfclbcn angetaflet

»erben barf. Xiet ifl aber auch überhaupt, abgefeben Pon ben praftifchen Äon*
feguengen, bat fDliglfhc ber esfliifioen gormtnlebre; tro^ öfter Sorgfalt, mit ber
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bic fpra4)li4*tn Srfc^tinungtn erfotfc^t, tr»t) aOtr 3Rü^, Mt auf i^t ^cfl^tOinig

MnvanPt »ir(, trftnnt unP i'ttfitM man fit teä) nic^t tftrn wtU man btt ttr

äugtru, finnfäDigtn SHattrit fitbtn blttbt, nt<bt jum gtifHgcn dtcbaltt Porbringt.

£it fonnalt (Srammatit — bal ifl btt tbr imniantntt S^ibtrfpniff) — mirb um
fo matttitOtr fein, jt au8fc^lit§li(btr fit iji nnb fbrt fDarfttOuna ftctl in greit«

rtm ebtr gtrinatttm (Statt btn (finbruef btl Xrodntn nnb ®tifnoftn ^inttrlafftn.

Sir müjftn gt|itben, bofi mir aud) von ber vorlitgcnbtn @(btlft tint btr fo tbtn

btfc^ritbtntn otnoanbit Kimvirrung trfabrtn bobtn, »omit natürlieb bit vorbin

aulgcfprotbtnt binerftnnung nicht im Sibtrfvrucbt fttbi nnb auch nur ibr <Ebaraf>

ttr all btt tinti ®an)tn btjciiibntt ftin foO. €it gibt in btr filtgtl tint gtnant,

forgfäl^igt, bureb grünbiiebt ^orfebung vcnvicftllc, im ®an)tn ptefmä^ig gtorN
ntit 3urnmmcnficQung btl Satcriafl, nicbtl tvtittr. grtiiicb i|i bal fc^on ftbr

viti nnb ottbitni tint um fo grbgtrt SIntrftnnung, ba btt btbanbtite ®tgtnfianb

»obl ftbwttlicb gttigntt war, ba« 3nitrtf|t bt« »trfofftr« in bvbtm ®rabt an ficb

fu ftfTtln. (f« ifi bttannt, bab ficb -föttr 'O. fröbtr vorgug«wtift mit btn älttrtn

3wtigtn btr btutfcbrn 0pracbt btf^äftigt nnb bitr ftbr Zücbtigt« gtitifltl bat.

3n ^olgt bitfer €tubitn febtint ficb aber auch btt ibm tint tntfcbitbtnt SSotlitbt

für bat Objttt btrftlbtn ftfigtft^t gu babtn, bit, wtt wir febon anbtuitttn, bit Unbt:

fangtnbtü, wtlcbt btr ntuboebbtutfebtn 0vracbt gtgtnübtr bti ibrtr SStbanbiung

trfoTbttlicb ifi, nicht wobl jufägt. 9lamtntli4. bnnft un«, fonnttn bit ^ormtn
btrftlbtn auf ibn ftint gro§t ?(njitbung«traft auliibtn, nnb wtnn tr fit trobbtm

mit folcbtr Sorgfalt nnb fUräjifion, wit bi« wirtlicb angtwanbt ifl, trörtnt,

fo bat man aQtn ®runb, bit mitunitrfauftnbtn Klagen nnb äJorwiirft mbglicbft

gu übtrbbren. 9Jon btn 'Kenbtmngtn aber, bit tr befonbtr« in btt Crtbogrovbit

vorfcblägt ober tinfübrt, wtrbtn wir fvAtcr ju fprtebtn ®t(tgtnbtit bnbtn; i^t

(tbttn wit gum Ziltl btr Schrift gurücf. Sengt bitftr auch btm fCRibvtr^änbnifjt,

gu welchem ftin ttfittSbtil vtranlanen tbnnte, bureb •$>jngufügung bc« gwtitrn vor,

fo tntbält boeb auch btr Itbttrt ftint gang genaue Stfiinimung bt« Snbalit«,

Wfil er mtbt verfvrtcbt, a(« wirflid) gtgtbtu wirb. 3'®ar b*>i irr Strfaffer bit

nabt litgtnbt, noch aOgtmtintrt Stgtiebnung „^ormenltbrt" mit fReebt vtrmitbtn,

witwobl tr ftlbfl vitfltiebt btr ÜERtinung ifl, tint foicbe gegeben gu babtn. Sir
ftblitgtn ba« au« tintr jitugtrnng btr Sorrtbt (S. IX.), wo tr erflärt, bit ptri:

pbraftifebt Konjugation begbnib an«gefcbtofftn gu haben, weif fit in bit Svntog
gtbbrt, Wa« übtigtn« ein bnrtbau« ungnrtiebtnbtr ®ninb ifl. 3>tnn jtnt ^ora
btr Konjugation gtbbrt in bit Sputax, nnt infoftrn al« fit im Sa^e Slnwtnbnng
^nbet, in wticbtr Stgiebung bit bureb Rlettion vermiittlte Konjugation bort tbtn:

fowobl ihre SttQe finbtn mug; anbrerfeit« ifl aber ibr Oteebt anf tintn tpiab in

ber fliormtnlebte fein geringtrt« wit ba« btr gleftion, foftrn fit gang ebtnfo wit

bitfe bit Stgtiebnnng befümmter Slobififationen nnb Stgitbungtn bt« für ficb bt:

traebitttn Strbalbegriff«, wtnn auch in abwticbenbtr Stift vermittelt, dbtnfowt:
nig barf in tintr „vollfiänbigtn" Formenlehre bit Sröritrung btr Sortbitbung

fehlen. Son bitftr i^ ober in unftrtr Schrift ftint 9Itbt, wa« au^ febon bin--

rtiebt, bit »uffebrift „Sehre von btn (Snbungen" unpaffenb trfebeinen gu loffen.

Siiebtiger würbe fit „Stbre von btn F^Hivntn" lauten, witwobl auch bitft, wtnn
man ba« Sort in feinem gtwbbnifcbrn ®innt nimmt, nicht voOflünbig btbanbtit

worben finb. So vermigt man g. S. bit Darfltflung btr Komparation, wtiebt

bo^ offenbor bureb »*nt Fleftlon bt« Slbjeftiv« gn Stonbe fommt. If« ifl tebig«

lieb von btn btiben Sitten btt FIrftion bit 9ltbt, wtlcbt wir ai« IDeflination nnb

Konjugation gu btgticbntn pfitgtn. inwiefern bitft voDfiänbig nnb in genügen:

btr Stift erörtert worben finb, wtrbtn wir an feinem Orte unterfueben; gunächg

wofltn wir un« vom Strfaffer bit ®tfitbt«punfte ongtbtn lafftn, wtlcbt bei feiner

Slrbtit maggtbtnb gtwtftn finb. 3)fe Sorrtbt, in wtlcbcr tr ficb bfttübtr wie übtr

manche« SInbtrt mit tintr ttwa« gu gtogtn Stiiläufiigftit aulfpricbt, wirb nabt:

rtn Sluffeblug geben.

Sir trfabrtn bftr, bag btr SStrfafftr in btn bi«btr trfcbitntntn ®raramatifen

btr neubo^beutfeben Spradie ein 2)opptlit« vemiigt, bit fonfegutntt Slnwtnbung

btr bigvrifebtn Stbanbiungewtift nömltcb nnb bit Erhärtung btt vorgtiragtntn
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Mrgrln mit tur(^ tinc j(fm!0cntt Miijabl iiucDcnnüöidtr l'flw unt iPci«

fv'icle. T'icfi'ni jn'icfjiftfn Siaiiivl iibjiibtlfcii ift nun Hc ^t.iuv'taufj).iW, »fldif «r

tuv(b tie ’JlbfofTun.^ feiner gdirift ju lüfen rerfuebt bat. Unf e* läjit fid) nitbt

leuijneii, tay wie fic fclbfl ihrem Jnbalte nad) eine bfdjft ividitijje iint beteuffame

ifi, fo auch ihre ?(ufftennni<_rnribaiiä nbibist, rurrf; ben flejemrarii^en 2 taub tcr

btt beiitfdjc gvrad'c betrenrnben n'iffenirtiaftlidien Unieriii(bnn,icn jebpieu U'ar.

ift ridilij, bap bie bieberij;en ’i'earbeitnni^en btr bentfdjen Wranunatif einer

ftften iinb fubern bilii'rifditn ??afiä entbebren
; neben fic and) an eiinclnen Steilen

nur ürflärimn praftifdjer (rrfdieimmnen auf ältere sPilbunncn jurüd, fo ncfdiiebt

bit8 boeb eben nur fporabirt niib irit jnfäflin. nidjt i'rinjipiefl unb burdjnreifenb.

(f? ift aber, iric ber ’i'erfaiier mit Üteebt bemerft, ein flare# unb nrünblidK* ®cr:

ftänbiiift namentlid) für bie 5^ornienlebrc obut eine ftetc unb fornfältine ,'Kncffi(bt=

nabnic auf bie früberen 'd'erioben ber gpradibilbun.i iiid't jn erreidien. (Srabc

auf bicfein ©ebicte ift im Üaufe ber ;feit maiubt^ ab; unb aubneftorben unb in

J^clät baoon anbere« juriirfsjeblieben, loa« nun pereiujelt unb au« feinem rnfpi nnn-
lieben 3uMmmcnbanne herauSneriffen, ohne ^nrüeffiibrnnn be« ®erIonien nidtt be=

fritbiflcnb erflärt »erben fanti. 9ferner ftnb Seränberunntn manniebfadjer Jlrt oor»

aenannen, Uinbilbunnen, gebiräcbunnen, Crniftellunncn u. f. ip. cinnctreten, beren

(iincntbümliebfeit ftd) niebt beftimmen läjit, wenn man ba« llifprunnlidie, in unb
an »elcbeni fic ftattnefunben baben, niebt fennt unb jur 'Xlernlriebnitn beranjiebt.

ICie (frörtcrunn ber noeb nannbaren nnb jcbräneblieben f^ormen inuji baber überall

ba, »0 biefe in ^olne ihrer Sereinjeluiiji nnoerftänblid) lociben, bie ptralieten unb

enifter ©ebrand) flcfejjten jiiriieffübren, U'fern nnb foiocit biefe bie nbtbinc (frläu«

terunn jii ijcben necinnet ftnr ;
fie innfi ferner, »enn bie gpraebe ber Wejjcmpart

35 ilbnne(en aufivci'ft, »elebe in ihrer jebiücu ©cftalt al« ba« Slefultat ftärferer ober

f^wäebcrer llnupanblnnnen crfdieincn, auf bie einfadjen unb reinen primitioen gor:
men jurüefäreifen, fall« nur an« biefer bie Dlatur nnb iSebeutunit ber fpätern cre

flärt »erben fann. Jn ben fo eben aiisjeflebenen '^ebiurtunücn finb aber auel) un=

fere« iSradden« bie ©reiijcn beftiinmt, »eidie bei ber iSenu^nni) älterer gpraebptJ

riobtn nicht überfdiritten »erben bürfen, »enn man bie SDarftellnnfl ber Sprache

einer beftimmten ;ieit unb nidjt et»a bie Jlbfaffmid einer pcr,ileidjenbcn ©ramma:
tif jiim Siormurfc genommen bat 2Bo ba« iterlorne nnb Veraltete bie (fTfcnnt^

nif) te« Sleitcbenben nidjt btbin,ft ober boeh »efentlieb förbert, ift bie ’ibejujnabmt

auf baffelbe nicht nur überflüffijt, fonbtrn auch per»erflich, ba fit ftbrt unb per«

»irrt unb beftbalb ba« SJerftänbniB ni^t cricidjtert, fonbem im ©etvntbeil er»

fehwert. Slueh unfere Schrift flibt ju biefer ffiabrnebmuna ^at ni(ht feiten Jlnlaji,

intern fie an oielen Stellen (figentbümlichfcitcn früherer ijjcriobcn unb 3»ei,ie ber

tcutfdjrn Sprache anfübrt, bnrdj »eiche ba« SlerftänbniB be« Sleubodjbeutfchen,

beffen iiermittlunj Ihr cinjiaer iJtt'frf ift. i« feiner Üötifc erleichtert unb beutlicher

wirb. So »irb, um ba« ötefajte an einem iöcifpiele nadijuircifcn, ui ber h'ebre

pon ben 5?nchftaben in ber ftiertel bemerft, wie biefelbcn in ben betrenenben Säörs

tern in ältern beutfehen Cialeften j. tö. im altbochbeutfdjen ober flotbifdjen

lautet baben, auch anaeaeben, »ie im J^ortaanae ber 3eit ihre fdjriftlichen 18 t«cith=

nun^n pcränbert »orben finb. (?« ift aber, »enn Pom nenbodjbentfdjen Sofal a

bie Ülcbe ift, a«nj aieidiaültia, ob biefer in ben Sörtern, »eldje ihn aeaen»ärtia

haben, urfprünalich unb ju ieber 3 eit Porlunten »ar ober an bie Stelle eine«

anbern Sofal« aetreten ift. 9lur in beni S«ne mujj biefer llmftanb in ©etracht ae»

joaen werben, wenn ber aeaenwärtia aeltenbe ©ofal in feiner lautlichen ©efchaffeiu

beit nnb SSirffamfeit eiaenthümlidje (frfdjeiniinaen barbietet, »eldjc fidj nidjt an«

feiner eianen, fonbern mir au« ber lautlidjen ©eftinnntbeit ber Sofale crflären

laffen, an bereu Stelle er aetreten ift. — öbenfowobl »erben ältere gönnen
letialidj au« tem ©runbe, »eil fte ältere unb anbere ftnb, anaefübrt, worin »ir.

ba eben nur pon ber nenbodjbentfdjen Spradje aebanbclt werben foD, nicht« al«

eine aanj unaebi'iiae unb jwedlofe 3lnbäufuna Pon fölaterialien erbliden fönnen.

2?ie« ailt au^ nainentlidj pon bcni, »a« ber ©erfaffer au« ber oon ihm übriaen«

mit fRecht ftatuirten unb ber ©eadjtuna empfoblenen ältern ©eriobe ber nenboch=

beutfehen Spradje mittheilt. ^enn ba er biefe nicht ebenfo »ie „bie Spvadje ber

•Irrfjiu f. n. VIII. i;j
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öioilfmvart ll^^ rcii jc^iflcii jum ci^riitfidjcii ®fä<nftante ftintt 8c<

triidjtiinj fid) aii#cvfcb«n biit unb ftc übfrbtiii i'ini bfr fvältrn (fntwictdunj^pbofc

bft nciiln>d,'rfiitfd)fii Spradit fc^arf fltfdjietfii wiiifii iv'ifl (f. ©. XV.), tonnte fie

für ibii mir riiic biftorifcbe ‘^ebeutiiii); mib im SiiefriitlidKii feine anbere @citung

baben, »nie bie übriiren 3'veiflc ber älterii Soradie, »cim aiieb infofern ein relafc

oer llnterfebieb ftattfinben niiifite, alb auf fie, meil fie bie näebfle Duelle ter fle»

gemi'ärli.i geltenben ©rradie ift, in ben oben beftimmten 55'äßt>' junädift jurüif:

jiigeben ioar. Uebvigenb müffen bie Jlnfübningen ber in ibr gebräucblieben, beit

ben uiifrigen abireidienben 5?ovmeii unifomebr aib iinfiattbaft etfebeinen, ba fieboib

iiidit oollftäiibi,i genug ftnb iiiib fein foiinten, um aiib ibnen ben fpejittfeben 6ba;

raftcr jener !)1eviobe teiiiien jii leriieii. ®ebt beiiiiiad) in ber angegebenen Se^ie;

billig bie Senubuiig ber altbeutfcben Soradje übet bab bureb ben bebanbelten @e;

geiiftaiib gebotene Söla§ Ijinaub, fo bat fidi bagegen anbrerfeitb bet Serfaffer bie

fi'rtn^en für biefelbe jii enge gefterft. iju'ar ift er im JHeebte, wenn er eb feinem

3ioecfe aiigenieffen eraditet, fieb jiiiiäebft unb oor ?Illem an bie IDIutter beb 9teiii

bodibeutfcben, b. h. an bab aItbod;beiitfebe Jbiom )u balten. ?lber eb bat butib=

aiib fdneii jiireidjeiiben ®riiiib, erfdieiiit oielmebr alb reine ^itlfür, wenn et

auficrbem mit iiod) auf bab Wotbifebt ä)fjug nebmen wiil. Sei beni SBtrbnltniife,

weldjeb jwifdjen ben i'erfd)iebeneii Zweigen btf beutfiben Spradje obwaltet, ijt eä

niebt juläffig, fonberii fegar nothwenbig, bei ber biftorifeben (frflärnng eineb einjel»

iicii 0011 ibnen alle übrigen mit in ben dtreib ber iBelraebtung )u jieben, weil jte.

wie febt fie aud) im liiiijelnen oon einaiiber abweidien, bod; fäinmtlieb ä^big* f'a

unb befftlbeii ©tammeb, aus (filier ©urjel eiitfprungen finb, unb eb baber redjt

wobl oorfoiiinien faiin, baji bie (fvfd'eimiiigen, weldje ber eine oon ibnen bietet,

gwar iiicbt bureb Me eines jiociteii unb britten, wobl aber aub einem oierteii iinb

fünften erflärt werben föiiueii. Jin ooiliegenbeii p-alle glauben wir, bajj nameiit.-

lieb bie foiifegiiente tPerüiffiditigung bet angelfiiebfifcben unb iiieberbeiitfcbeii ©praebe

ber ?Irbeit beS SBerfafferb febr förberlidi gewefen wäre. Siebt berfelbe ficb boeb

aiieb je^t jiiweileii geiiölbigt, auf eine möglicbe (fiiiwitfiiiig beb Dtieberbeutf^en

biiijiiweifen ;
bod) bleiben folcbc lötmerfnngtii mir jiemlid) oberfläd)lid) unb wertb>

lob, ba er fid) ein luibereb (fiiigeben felbft oerboten bat, lleberbaupt aber ^ft bie

blojie fi'iuweifniig ober ?liifühniiig beb Jlelteien, and) wenn bie gönn benelben

alb bie niibgebilbeteve unb oollfoimuuere anerfannt werben imij), iioeb feine geiiü»

geiibe bifiorifdie (frfläniiig beb Jliibern, wab aus jenem geworben ober an feine

Stelle getreten ift. Sie ift iiid)t ei]!!!«! in bem iiod) jiemlid) flauen Sinne auJ>

reiebeiib, in weldiem liier ber iBegtift beb ^uftorifdieii genommen wirb, b. b- f* >ft

mit ibr bie äufterliebe Sleraiilaffiing uiib gierfunft beb jii (frflärenben iiocb feinebä

wegb beftimmt. SSeiji man elwa, bag an bie Stelle eines älteren o ein neueteä

a getreten ift, fo bat man bejibaU’ fen Urfpriing beb a bod) nceb niebt erfaniit;

eb bleibt immer, wenn eb aub bem frübereii Saute unmittelbar beroorgegangen ijt,

nod) bie Srage iiatb ben Wrünben, bureb, unb iiad) ben Urnftänbeii, unter benen bie

llmlautuiig eiiigetreten ift, unb, falls eb etwa ben altern ißofal im eigentlieben Sinne
oerbrängt bat, bie anbere übrig, woher eb geiioiiimeii wiirbe. IDieb führt uiib

jur i'ervorbebiiiig eiiieb anberii Slaiigelb, an ioeltbein bie oorliegenbe ©ebrift, wie

wir glauben, fdion ju ihrem Otaebtheile leibet, 3br Sl'erfaffer iiiaebt irgenbwo ganj

mit i)ied)t baraiif aiifmertfam, wie ficb bie iieuboebbeiitfebe Spradie im Sferlaufe

ihrer (fntwiefluiig oon laiibfd)aftlid)en (jigeiithüiiilichfeiten unb (finpüffen mehr unb

mehr frei geniadit habe. 3ii biefer negafioen löeftimniuiig, ba§ bie neitbocbbeiitfebe

Spratbe nicht bie in fieb abgefd)loffene organifd)e (fiitwiefliing eineb cinjelnen, bie=

fer ober jener ©egeiib ober einem beftimmten beutfeben SiolFbftanime aiigebörigen

I'ialefteb barftelle, niiib bie pofitioe, baji ihre ‘Jlubbilbung unter bem ®efanimtein<

fliiffe ber unter fid) oerfd)iebencn Sbiome fämmtlieber ' beutfeber SSölferfebaften,

bei benen fie alb allgemeine Sdiriftfpradie burdigebriingen ift, fortgefdirittcn fei,

ergäiijenb binjiitreten. SSenn fidi bieb aber fo oerbält, fo febeint üeb bie golge

oon felbft ju oerfteben, baji bie pofitioe (frflariing ibreb wirflicben Snbalteb
oielfad) auf bie laiitfebaftlicben ‘JHiuibarten jurücfgrben muß, fofern eben in biefen

bie Duelle beffelben $ii fmben unb ju fiiiben fein wirb. So Wirb befonberb bab
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gcjcinvjrtij ()(rrf4|(n^c Vaiitfviicm ^Iltc^ tic Uiutlic^e (iis)(ntt)ümlid;f(it rct mjii<

iii^raltisjcn in vtdcii fdiicr (»rfdKinuiiiicn frflirt werten tonnen un^
uiüiTeii, wobei n.Uiirlid) rie 3tionie Oerjeiii,ien S.incfdiflften, in weldjen rie neu;

bod>rcu(|'d)e Svudjc ibren UriVruii^ genommen bat, in erfter üime in 4?etrad)t ju

jieben finb. Jft boei; iiiid) in biefem JlugenMiefe noeft bie JlnoiVracbe be« {'od;;

teutl'd)en in beii eiiijelnen Wegenben be« bentfd)eii iJanbe« eine i'ebr oetfebiebene,

bie 'Jluöfpraebe aber wirb bie ccbreibimg immer mebr ober weniger beftimmeii niib

beftimmt fie and) wirflid) beute nodi, wiewohl bie Crtbograpbie gegenwärtig in

ben weiften ipuntten jiemlieb fipirt ifl nnb berartige iMenberungen baber nur fcht

aümälig jnr aflgemeineu ©eltnng gelangen fC'unen'. iüab aber in ber fiiegenwart

noch gefd)iebt, wirb früher, wo bie Soraebe ihre jcl)ige jur allgemeinen Jlnerfen.-

nung burebgebningene ©eftaltung noch nicht gewonnen b'dtd alb man lanbfdjaft;

liebe wie pertönli^e (iigenbeiten nod; ohne scheu unb »fögerit in ber sebrift;

fpraehe aubjubrnefen pflegte, natfrlidi in einem weit größeren Umfange gefebehen

fein. Unfeteb Ifradjten« fe^t baber bie biftorifd)c lirfiäruiig ber nenbod)bentfchen

spräche, wenn fie ihren ;}we(f erreid;en foll, eine genaue nnb miihiffenbe ätennt«

niB unb !öenul)ung ber Solfäbialefte aller (fiegenben rcutfcblanbif, in welehcn bie;

felbe allgemeine Weitung erlangt bat, ooraiib. tsine fold>e tSaft« fehlt aber unfe«

rer0d)rift, benn bie fporabifdie iBejiignabme auf bie Slolfafpradie im Slllgemeinen ober

auf einen einjelnen l'ialett, welche allcrbingb in ihr anjiitreffcn ift, fann ber auf;

gefteDten JVorberung natiirlieh nicht Wenüge leiften. ^reiiid) wirb bereit (.frfüQung

allein auch nod) nicht jum ,tiele fuhren; oielmebr ift noch eine« anbern fUiomen;

te« )u gebeuten, beffen ’ocachtnng jiir Wewinnnng eine« biftorifchen Seritänbiiiffe«

unumgänglich, in ber oorliegenbcn sdjrift aber eigentlich nicht gu finben ift.

Tenn fowie bie (rntwiefiung ber iicnbochbentfd)cn £prad;e cinerfeit« unter ber fte;

teil (finwirtnng aiijjer ihr liegenber pfaftoren — neben ben rialettcn feheinen in

biefet iöcjiehung aiieb bie fremben, nidit = beutfehen sprachen eine befenbere

Seachtung ju oerbienen - ftattgefiinben l;at, ift fie anbrerfeit« nach ®efc()en, bie

ihren ®rnnb lebiglid) in ibr felbft baben, fortgefchritten. 'Bcnben wir tiefe Se;
mertnng mieber fpegiell auf bie (intwicflung beb iJantfoftem« an, fo möchte e« nicht

fraglich fein, baft gar manche (<rfchcinnngen beffelben llrfad)e unb Jlnlag in tem
streben iiad) Wleichiörmigteit, in ber groften Wlacht, welche bie Analogie in ber

sprachbilbung gn enthalten pflegt, in ben @efcjjcn_beo Bobltlange«, in bem Stre;

ben nach genauer Unterfchtibung oenoanbter ’äcgritte u.
f.

w. haben, ?lud) uni'er

i'Crfaffer tpridjt gnweilen pon bem einen ober anbern ber angeführten ’Siomente,

aber immer nur beiläufig, gleich alb wäre bie Sirffamteit beffelben eine glcichgüU

tige Siebenfache, ba fie bo4 uid)t feiten grabe bie gpauptfadje^ weil ba« Siebte,

(fntfeheibenbe, iü. Xie« feheint un«, finb bie wefentlid)cn ©efichtbptinfte, welche

bie biftorifdie (»rtlärung in bem gegebenen J^aüe jii nehmen bat, wenn fie gu er;

btblid)cn diefultaten führen foll. jft i'on biefen aus ber Wegenffanb allfcitig he;

leuchtet unb anfgcbellt worben, fo wirb ftch gu ber allerbingS auch bann nod) er;

forberliehen tieferen lörgrünbnng fortgeben laffen.

BaS ben gweiten SJIangel betriitt, bem ber iüerfaffer in ben bisherigen ®ram;
matiten begegnet ift, unb et felber abhelfen inöd)te, fo iü er aflerbiugS beftrebt ge»

wefen, gu ben ülegeln. welche er aufftellt wie gu ben 2batfari)en, beten er erwähnt,

bie nötbigen Selegc unb töeweife beigubringen. Shir gefdiieht tieS in einet Bei^fe,

bie wir nicht gang billigen fönnen, namen'tlid) einer sdirift nid)t angemeffen fiii;

ben, welche einen rein miffeiifcbaftlid)en ßharaftcr bat Icr äSetfaffer begnügt ficb

nämlid) burthgebenbS bamit, gut iöeglauhigung bet Pon ihm erwähnten üaute unb

ÄonncH auf Baefernagel’S unb •C'änffer'S Sefebücber. mitunter auch auf

Mraffs sprachfehah gn Pcnveifcn, inbem er !8anb unb 0cite angibt, wo fiel)

bicfclben hier finben. ßin folcheS iletfabren ift nun gwar gang am Orte, wo cs

fid) Poii bloücn Zugaben, überhaupt um Slebeufächliche« banbeit, nidjt aber, wenn

wefentliche unb ent|cheibenbe iinnfte ihre tScwährung ftnben follen. 3n biVfem

Ralle war eS paffenb, bie bctrcfrcnben stellen felbft loweit ausgnbeben als nötbig

ift, um ftd) Pon ber 9tid)tigfcit ber Jlngaben übergeugen gu fönnen, wogii hier

ühetbem fein irgenb hebeutenber DIaum erforbert würbe. I'et ajetfaifer batte ba;
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her hem Vefer hiiö imtbf.ime unt jeifraubenhe öiefebäft heS 92a(bf<6faBcn^ trfparen

föiinen iiiih fpfleii. ®enn er aber hurrt; hie 9K'tbii\imi; hiiju 9lel’eiijn?e(Ic ju er<

erreichen fiidjt, ivie cin'.r heil, i^iiiii iPelnimtirerheii mit heil nltern heutfehen Sebriftc

merfeii SteraiilniTiina }ii iieteii, fi' ift jii hemerfeii, hiife leiihenjen hiefer 9lrt ni^t

hierhin iieböreii nnh nnf frlche Seife mich fchmerlicii mit ®(nef verfotgt ivcrhen hiirf;

teil; tenn irer eineh fnlctjen anfälligen Sliifverneh hehcirf, mirh fid) fcitini heniiiffigt

feheii,_nherhnnv't nnf hie Ciielleii juri'iefjiigehen ober niicf) nur hic Schrift heä

iPerf.iiicrä jn Icfen. — Wri'hcreii ylnfprnch nnf 95iOigung hn* Dliicffidjt nuf

hen urnftifciien 'Jliifjcn, u-eldic fleh in hem Streben iinch einer jmeefniäfiigrn 9ln;

i'thniing iiiih einfndjen (iintheiliing hetbätigen foD, miewcbl hiefe wie jene hiirch

hie Snctie feibft geferhert irirh. Sit merheii bei her löetrnihtung her eiiijcliien

Jlbfchiiitte iinferef Sd)iift, ju welcher wir nnnniebr übergeben, feben, ob her Ser^

fnffer jii her ?lnerfeiiniiiig berechtigt ifl, weldje er fich in iPejiehung auf hnj, UMä
er in tiefem iftiiiifte gcleiftet bat, felber jcilt.

;liinäd)ft begegnen wir einer (iinleitiiiig (S. XI—XX.), in welcher her i'eri

faiier „gewiffe 3?inge, hic eine ui'rläiifige SSefrrediung unh (frläutening erheifchen,

fPnnft für HL'iinft ^^iifainmenftellt" (Surr. $. VI.). I'ie hier rut Svrad^c gebrad):

teil ©egeiiftänhe fiiih hic fclgenhen : I. ha« Si'rt hentfeh : feine 9?eheiitung unh

rrtbcgrai'bie
;

II. nerfdiiehene ifweige unh fftericheii her hentfdien Sprache; III.

wcidie althciitfchcn Spradijweigc finh bei hiefer Wrammatif in i^ttradjt genonunen

werten? IV. hie hritte if.ieriehe her bechhciitfcheii Sprache jerfällt in jwei 3eitak

fdmiite; V. Schrift nnh Crtbegrapbie her iieiibeehheutfcheii Sprache; VI. ieripi!

lU'Iogie
;
VII. Slngabe her brnü(}ten CneOen nnh ^>ülf«niittel. — Cb hie dinleh

tniig nidit jwecfmäfiiger antere 'J.<iinfte, hie eine mehr innerlidie 2)cjiebniig jiim

Jnbalte her «cdjiift feibft haben, befpredien batte, i'b in ihr }. 9). iiidjt beffer

Peil her (viitwicfiiing her nenbedihentfhen Spradie im ’Jlllgenieinen, een heu allgc;

meiiien (öefejien nnh befenhern llmftänhen, hiirdi welche fie beftinimt werten ift,

een hen mannigtadieii SPejiebungen, welche jwifchen her Hcnhediheiitfdien nnh hen

perfd'icheneii j^weigen her althcutfdicn Sprache ebwalten u. f. w. hic Siehe gewe--

feil wäre, wellen wir hahiiigeftellt fein laffen. Sir feben nn« etwa« näbev nach

hem nni, wa« wirflidi gebeten wirb, unh begleiten haffelbe hier wie auch fpäter

mit einigen tbeil« jweifelnheii, tbeil« ergäii^enhen ^emerfiiiigeii. — Cie unter I.

aufgeftelltc Slblcifiiiig nnh (ntläriing he« Sertc« ieutfeh, (iirfprüiiglich diatisc —
tisch, — diutsch) nach Welchem e« pem Subftantip diut, diot, diet, „wpiilit ta«,

wa« wir jeht SBclf neiiiieii, bejeidjnet würbe" bcrfianinit mit „iirfprünglich ganj

nngeniein hem iPelfe angeberig" bcheiitet (egl. S. 43), wirb webl feinem be--

grünheten 3'Peifel iiiiterliegeii. Senn aber her 'iterfaffer ferner auch ha« SSerbum

diuten (jej)t beuten) auf diut jiiriicfführt unh hen iPcgriff hcffelbcn hiirch ten 9Iu«i

hruef; „hem äfelfe jugänglid) iiiacbcn" wichergibt, fe febeint iin« jene ^’crleitung

fchen jwcifcibaft unh hic haran fidj fiiüpfenhe Jiitcrpretatieii hurchauä perfehlt ju

fein. Sire ha« Siemen diut aiidi wirflieh al« ha« Ifriii« anjufeben, fo würbe
ha« veil ibni gebilhetc illerbitni rech fdiwerlich hie angegebene iSeteutuiig haben

feniicn; Pielniebr niiifite her in ibni nierergelcgte '.begriff im Sefentlichen mit hem
he« Stanimwerle« übercinftiinmen, feniite henfeiben nicht ble« nl« aeeihentetle« 9We«

meiit in ficb eiitbalteii. Cie« wirb heim andi in her Ibnt webl nicht her ^all

fein; wabrfd;einlidi ift diuten allcrhing« ppiii Stamme diut abgeleitet, nur ift hie--

jer nidjt al« ihenlifch mit hem Subftantip diut ju fej)en, fenhern anjuncbmeii,

tafj er tbeil«, ebne hafi hie« hiircb eine befenhere (fiihiing aiigeheiitet wurhe,

hie ®eltnng eine« Subftantip« erhielt, tbeil« unter Slnnabme her lttrbalbejeieh>

Illing ju diuten wnihe. demnach würbe hic ©runhbeheuliiiig' beiher Sfrter hie-

felbe' fein. Sie with fich aber in tiefer ihrer Jhentität iiici.'t iiadiweifeii laffen,

bei'pr ermittelt ift, wa« heim ha« Subftantip diut, „mit hem ha« bejeidmet wurhe,

wa« mau gegenwärtig 9'plf nennt", eigentlich nnh in Sahrbeit behentet. 3rren

wir iiidjt, fp bängt rer Stanmi diut, wcldur auf ein ältere« unh einfachere« dut

jnrücfipeift, genau mit teiii he« heiiu'iiftratipen ifri'npnien« (pgl. ha« Sleutrum

das, dat, det etc.) jufanmien, unh fpiinte haffelbe in feiner (figenfdjaft al« Sub?
ftantip urfprüiiglid; red;t wohl ein fpgenannte« (ipDeftiPiim gewefen fein, in wel*
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rf'fm fine üti'fifrc 9ln^,iM i'i’ii ÜKcnfAeii, tic man al# jii einem Wanjtn i-erhintcn

(irf) vorfteilte, 6inn'ei|fn^ jiifaminenaefaiit murre. I'cd) ircllfn mir tiefe Jlnfiiiit nur

al* fine iiid)t' unmaljrffheinlicbc 'iSermiitbunj biitjeflellt haben
;

,iemi(t ift. tafi ta*

®erbum beuten feinem ‘ÖCsirijff nad) nicht etma mit erklären itintifcb ift, fiMitern

genau gentmincn junächfl beiöt : binmeifen anf etma*, rann aber aiicb : tiireh

Iclehc ^Mumeifung ra* ©ejeidte felbft i'ter ein ’Jlnrirt* mrciitlidjen. — Unter V.,

mr ter Serfaifer n'ii rer Crtbi'grapbie ter neubcdjtentftbcn £v'rad'f banteln miü,

ift im ®efentlid)en mit i'cn rem rie Stere, ma* taju tieneii fann, einiite ter ?lb:

meiebungen i’i'ii ber gemöbiilithen Sebreibmeife, mclcbe fidi in rer verliegenren

Schrift finreii, ju rechtfertigen. Un* fdjeint riefe Siedilfertignng in feinem einti;

gen ‘4<iinfte au*}urfi«hen, babet mit bie rerfchiebentii Slenretmigen fammt ben rafüt

oeigebrachttn ©rnnbeu etma* genaiier turebgeben rorOen. — etimächit betient ficb

bet ißerfaiftt bnrdjgfhenb* ber (ateinifchen Sehvift, meldie in rer gemi'bnlid'en bent^

fchen bcch nur „in (refen gefchärft nnb in cebnürfd ternnftaltet ift." Wag e*

mm auch richtig fein, tag „jene Krtorbene Sdirift eift ent ;tcit ber criunrenen

Jtutferei aiiffam" unb bainal* nidit nur bei ben renlfchcn, fmibern and) bei ans

betn äScIfern j. 'ö. ben meiften Milanen, ben Ungarn ii. f. m. Weitung erhielt,

fo bleibt cS boch jebenfall* anffallenb unb oerbient befontere 4*eacbtnng, baf^mähs

renb bie meiften übrigen SSclfct „jn ber cblern, gefälligem Weftalt ber «d)vift

jutüeffebrten", namentlid) bie rentfehen „baS revjerrte SUbbabet für Schrift^ unb

Sruef" beibcbalten haben. 5'Jir glauben, bajj bet jiircicbenbc Wrnnb biefer Ibats

fache in ber jmiefadjen ^arafteriftifehen (figentbümiiehfeit be* beutfeben 2'Jefen*

liegt, i'crmi'gc rcelchtt biefe Siatii.m ba* ^rernre ^mav gerne nnb bereitmiQig aufs

niimiit, fleh aber jugleieh burd) bie ihr eigne, fi'iicentrirte rriginalität gebiungen

fühlt, bem (fntlchnten feine urfptüngliche ©eflalt ju nebmen, um e* burd) dne

ihrem Weifte gemalte Unimanblung jU ihrem mähren (iigentbnm }u mad)en. 3uts

methin mag bie lateinifdjC Sehrift einfad)er unb fdiätfer beftimmt fein, barmu and)

„eblet imb gefälliger" mtc bie beutfdje etfeheinen; bie „(fefen nnb Sdniörfcl" ber

lehtern merbeii mit ber fvejififch bentfehen I'tnf: unb Wefüblemeife in einem cbenfo

genauen 3i>fammfnbange fteben mie etma bie, biirch meUhe jid) bie ,ftivd)en unb

lonjtigen Webäiibc be* Wittelalter* ihmi beiten ber flaffifdien ,Vit uiittvfd)fiben.

jetenfad* ober mad;en fic bie beiitfd)c Sd)rift ju einer eigeiitbiinilichen, bie man
jivat im (.finjclnen, mc e* thnnlid) i|t, i'erfdjöiiern mag, aber nicht i'hiie SJi'tb

aiifgeben barr. S'aft bie* ron einer Seite her berfiuht mirb, ri'ii bet man fi'iiit

nur ällagen über bie fcrtfdireitcnbc Iterniditiing be* äditen rciitfebthnm* jii hären

gemcbiU ift, ift auffaflenb genug, um befmiber« ben'cr.tebi'ben jn merben. — 5>ic

durütffühtung bet lateinifdjeii Sdjrift beringt bie ’l'ticitigmtg ber Wajnbfcl, mo
fie nicht bajn bient „ben 'Segiiui ber Sä^c nnb Steihen i'bev ciuch (vigtnnamen

beri'i'rjiihcben
;

" fie mirb baher vom ®erfa||er and) mir in ben beiben f* eben ans

gegebenen rtäticn bcibebalten. 3bic bcfi'nbcrn Wrünbe, meldic et für biefe iBcfdjräii^

fiiiig auöerbem m.'ch nnfühtt, molle man bei ihm felbft nadilcfen; iinä febeint eine

genauere Sterüeffichlignng bcrfelben übcrflüfjig ju fein, ba, menn ihnen amh eine

grcjtere Sebeutiiiig, mit fic mitflid) in ’jlnfpiud) nebmen K'iinen, beijulegen märe,

fic bi'ch biireh Wotii'irmig ber borgciibinmenen 'Jlenberung nicht genügen mürben,

(fä fnmnit hier vor SUleiii baranf an, bie (jigcntbümlid)ffit btt beiitfci)cn Scbiift,

i'crmöge melchcr fic im Unterfchicre ren ber ber flaffifdien mie ber meiften neiiern

Steifer, fäuimtliche Stvnellatii'a nnb anbete üiiörtcr, menn fic fiibitantivifd) gebraucht

merben, burd) grefte 21nfang*bud)jtabcn lU'n ben ubiigcn au*jeichnct, gii eifläreu,

au* bet Seitimmtheit ber beutfd)en JlnfchamingÄmeifc bcrinlcitcn. renn in ci)iev

folchen Jlhroeithung bie iffiivtuug be* ßufaöb »bcf ber SBiüfür etblicfen iu mollen,

ift nur tn möglich, mn man bie .ficrtfchaft bet Slotbmenbigfeit unb be^ Wefcjje*

nicht mehr anerfeimt ober bcch baran i'erjweifclt, fte in bem befcnbcKii Jvallc nad;»

weifen jn fennen. ®ie .gitrccrbebung ber Subfiantica burd) bie Schrift fd'cint

baranf hinjumeifen, ba§ biefer SSortflane im löernufitfein ber lDeutfehcn ciiwnts

fchiebenct Serrang ccr allen übrigen tingeräumt mirb, unb biefe beccrjiigtc Stels

iung ber Subjtantii’a fann nur in bet fpe^ififchtn ’i^fitimmtbeit ihre* iöcfcn«,

traft welcher fie eben eine befonbere Jlbtbeilung ber 'Börter bilbtn, begrünbet
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feilt. I'iiS' rf'.n.ittcrii'tifilic tDicrfiiial Tcv' Siit'ft.uitii’« iint jiiwr iiidit irciii^cr ^eä

fogcnanntcii SU'ftr'ifUini« wie re« ?lvvtn.itir« ift aber rie?, ray in ihm rer allfle:

gemeine iPegritt in (unfreier Jnrii’iriialifatirn geratet wirr. !Die bube ?(t^tiiiig

unr SüJertbfel'äöiing rer fuiifreten Jiiriviriialität, welibe i'un rer Jiirii'irualifät

alt fulibev U'i'bl jii iiiiierfcbeirtii ift, fufevii fidi nur in ibr rie ilcnfretiun eine«

9(Qgeiiieineii rarftellt, ift ein irefeiitlieb.-r ;fng te? reiitfdjen Weifte«, rer iiidji iniii:

rer in feinen vraftifeben SPeftrebungen wie in feinen tbeoreiifd'en Üliifebauungen

n'abrgenoiiimeii werten fann. Cie« nabet jii jeigen ift hier iiidit ter Ort; wir

wollten nnt taraiif aufnierffam niaebrn, wie rie tlo« äußerliebc Jliiffaffung rer

Oinge niebt feiten ju (üverimenten oerlciten mag, riirtb welebc ftben wertbs mir

gebaltocQe (Jrfdjtiniiiigen rem Untergänge jiigefiibrt werten föniieii. 3n imferni

jalle möchte tiefe ölefabt nicht fo nabe liegen, renn febwerlieb tiirfte tie Slunor;

rcniiig te« 2>erf«ffer« „einer fo heinlidien unr iinnnljen £d'reibweifc", rie aber

jereiifallä eine eigentbiiinlich tentf^e ift nnr, füllte auch tie obige (nflärniig niebt

rie richtige fein, gewifi iiidit te« tieferen Wniitre« entbehrt, „^ii entfagen", fo

bair Weböt finren.' — 'Miöglidi, tafi e« eher mit anterweitigen Jlcnteruiigen i'on

befebränftetem Umfange gelingt, wiewobl nn« aiteh teren 9Jotbwentigfeit feine«;

weg« einlenebteii will. £0 bält ter 'Uerfaffer „tie (iinffignng r^« bi namentlidi

naeb tem t" für fiberflfiffig nur läjit e« reftbalb in ten bctrenenreii 2?'örterii,

mag e« nun im ?lii-', Jii; oter 2ln«Iantc fteben, rnrebgebenr« weg (er febreibt

tun, roten, rot ii. f. w.). 3iir 25egrnnrnng tiefer feiner Vtnfiebt beruft er fieb

taraiif, „taji tie altrentfebe Spradie jenen 'jjiiftbraudi te« b nidit gcf.iniit habe“

(«. 46), womit aber nmfoweniger etwa« bewiefen wirr, ta fowobl ter gctbif^c

wie and) nod; anterc Oialefte ter altreutfdicn Sprache ten 8ant tb iiaebweiölidi

gehabt haben. U« erregt fogar einige iPerwnnterung, wenn ter l'erfaffcr ten 6'e-

braiieb te« tb in ter iieiibodireutfdien Spradie, in weldiem er geninft ter ihm eig;

iicn Jliiffaffnng foleber Sfaiitperäntmingen eine 'ölMeterbelebnng te« Urfprüngliebeii

hätte erblicfen miiffm, für Perwerflidi erflärt. Waiij anter« nrtbeilt et j. 5P. über

ren Oipbtbong an, wcidien ta« 9feiibocbrentfdie in llcbcreiiiftiiiimmig mit tem

(äotbifchen in pielcn St'övtcin aiiciteniit, rcncii er iin Slltbotbtcntfdien fehlt; hier

nimmt et feinen ’öliiftaiit, ta« fo angewanrte an für ein organifebe«, r. b. naeb

ihm für äd)t nnt urfprünglid) jn halten (f. S. 90, pgl. mit S. 18 u.) Jhreilitb

bejiebt er fid) jiir ’Pcfciiiguiig te« tb autli auf tie Sbatfaebe, ta(f e« fid) in ter

21u«fprad)c Pon tem einfadien t nidit nnterfdieire (£. 32). Ood) fclbft wenn fieb

riefe« fo perbielte, hätte eä für ihn nur ein Jlnlaft fein fönnen, tie mangelhafte

2lti«fpratbe ter Wegenwart jii rügen, ra er tod) wolil mit iiit« tie 9lnfi<ht haben

Wirt, taß ticfelbe urfprünglieb, r. fi. jii ter ffeit iiut nn tem Orte, wo tie

©d)rcibiing tb cingefübrt wnrte, äwifdien tiefer Jlfpirata unb ter einfaehen Senui«

unterfdjict. Uebrigen« ift ein fold’cr lliiterfebiet bei fdiarfer SPeobadUung terSlu««

fpradie and) beute nodi wabtjunebmeii, wenngleid) niebt überall unb in allen hier;

bin gehörigen SSörtern. Jeteiifall« wirb e« geratheii fein, bepor man jur Strei;

ebiing te« b übergebt, tie f^ällc in, unb tie SPetingiingen, unter welchen e« h'njii=

gefügt wirb, genauer jn ermitteln, wo fld) bann feigen wirr, ob tiefer ;^iifa!j

riirehgelienr«, wa« wir entfebieben bcfweifeln, ober nur in ein,feinen 9lnwetiriiiigen,

wa« möglich ift, ta in foldien SDiiigen tic Kanne ober ter ifi'faü nnerting« andi

eine befdiränfte ©irffamfeit aii«übt, al« ein „tiititfijjer mit fdiätlicher" ju bejeid);

neu ift. — i^erner fintct ter SPerfaffer in ter Schreibung fanbte, nannte „eine

fd)leppente gülle'', tic unferc SPotfahreii, „weld)c fonbe ober fante ober iionte ju

fdireibcn pflegten, nid>t gefaniit haben". 2l'a« ra« crfterc23ort betrifft, fo würbe

fid) fragen, ob ta« b juiit Stamme be« ®crbum« gehört ober nicht; ift tie« bet

f^-all, unb e« feheint fid) aHerbing« fo ju oerbaltcii, fo wirb tic f^-orni fanbte el«

tic riditigere, tic ältere fönte ober fanbe al« tic mangelbaftcre, au« einer tie iPc;

giiemlid)feit liebenten ?lii«fprache berporgegnngene nnjufeheit fein. Cb ta« tpräte;

ritum nante oter nannte lauten rauft, wirb iiidit bnrd) c8 felbft beftimmt werten
fönnen, fontem bapoii abbängen, ob ter ®etbalftamm ein einfache« ober boppeltcä

n hat. Jni lefttern wwb bi« ®ertoppIiiiig natürlid) and) im fJSräteritiini

ftattbabeii niüffeii. Oliin belehrt tut« bet ®crfaffev (5. 37.), baft bie nrfprünglidie

.^Ic
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gcrm Mfff« ©erturn« namnjan »lU, tahcr nn jirar fiiif tVätfrf iPilrinij iil,

^0(^ aber tm ältmiSant rotit iiäbtr fi'iuint, u’i( r.ia oiiifadjt n, miP K^ball) and)

pot tn If^tfvii Ptn Sorjii)) i'crPifiit. — Kr« finP Pif ^Ifiirtrmijicn, auf ivcldic

Rd) P« SJctfafftt in Pfr öinlcitiinii näficr (inläRt; vcii anPtrn, Ptrcii n'ir ivfni,v

Rtnd lind) einige nainbaft inadKii innfli'ii, ift an anPcrii Crtcii Pic .‘)I(P(. So bat

fr (ißorr. £. VHI.) „feinen JlnftanP rtennmiiicn, PaP 6 in rielen 'Worin n j. ’f?.

in laRen, müRen, wiRen umfomebr toiePer in feine Oieditc eiimifcljen, aI8 eS Potb

nie ganj aiiRer («tebraniR jpefonnneii irar". ^ie mciften ^älle, in Penen Piea ^e:

fdjiebt, niirp man fennen lernen, ivcnn man an« Pein s. 45 jfipebencn 'iierjiid)=

niRe fämmtlicRet Wörter, „Penen R jnfomnit", Piejeiii-pen bfran«ninimt, Peren

sangbare SeRreibim.j jenen Rant nidit anfineiR. Ter PRruiiP, riefen leRteru jn

änPern, liei^t alfo and) hier mieper in Pein Örftreben, Pa« ’Jlite jnrnd^ufnbren,

»eil e« eben Pa« Sllte ift. I'cnn »eiin Per ‘l'erfaffer Pie J^-ällf, in »eldicn an Pic

6tcflc eine« altern R fleipen»ärtij ein IT oPer » mit ^n Penjeui^pen red)=

net, in »tleRen „Pie J^rcibeit nur oom 'Jliii^f, nicRl and) oom Cbre loabripenomnien

wirb", fo ift er cnlfdiifPen im Jrrtbnm
;

„in Per ;He>pfl ift Pie jeRt nbliebe scdirci;

bmij mit Per ?lu«ipradif, in »cltbcr fuR Per '„'aut R i'ou iT ober • febr beftimmt

unterfeReiPet, in ooUfter UebcrciiiftimmunjP. Sehr mö(plieb, Pafi Pic Sonn R in

Pen einjetnen Rierbin flcbörijpen 'Wörtern fiRon urfv'rüiijplid) Pen betreffenPen Rant

nicRt gaii) genau bf,5cid)uetf, inicinobl »ir über Pic ältere P’ln-JfvracRc nid)t fuglieR

meRr entfeRciPen fönnen, iinP PcnuiacR iRrc (irfefiung Pnreb K ober « Pem 'ifeftre

ben oerpanft »irP, Pic äöarmonie pifeRen Per ertbograv’bic unP Per ’J(n«fprad)e

bcrjuftfllen. Uebrigen« loirP Piefe tvrflärung nidit in jePeiii Salle Pic riditige fein,

'JlenPerungeii, »ie Pic bier in ftlePc ftebenpeu, »erben, nni anPere Jlnläffe^u übergeben,

gar nicRt feiten PaPiircR herbeigefübrt, Paft man entmePer lantlieR iibereinftimmcnPf,

aber Pem begriffticRen ^nbalte nacR oerfcRiePcne Wörter aucR in ihrer auRcrii (frs

fiReinung iintcrfcRciPcn »ill, ober Pie bon cinanPer abwcid)cnPen SöcPcntnngcn,

»elftic in einunPPcmfelbcn , in Per Se'im mit fieb iPcntifd)cn 'Worte ocrcinigt

finP, PurcR lautlieRc StoPifitatiou Peffclbcn in einer SHcbrbeit non Wort^eiiRcn Pat^

juftellfn fud)t. !Dod) wie Pem and) fei, gewift ift, Pafi fid) Pie jeht nblid)c ’?ln«--

ftraiRe Per Wörter, »cIcRc mit R gefArieben »crPeii, fcRon wcfcntlid) von Per mn
terfd)eiPet, »clcRe Pnrd) einen Per erwabuten ocrwanPtcu l'autc bePingt wirb. I'a

mitbin in Piefem müuPlicRe nnP fcRriftlicRe 'äegcid)nnng miteinanPer nbcrciin

ftimraen, ift e« nid)t nur überflüfftg, fonPern fogar nnftattbaft, Pi« leRteru 311 an;

Pern. — '^ebnlicRc« gilt oom ®i»btbong ie, für »cleRcn Per iBcrfaffcr meift «liu

fatRe« i fcRreibt, »0 er ihm lütRt erganifd), P. b. Pic !8rfd)ung Pe« altPentfcRen

iu }u fein fcReint, (ogl. S. 21 unP 45 . iS unt. i). Wir »oflen nn« hier auf

Pie Ifntftebnng Piefe« SJaute« nidit näRcr einlaffcn, Pa ftc für Pie oorliegenPe Stagt
iiiibt in SPctradit fommt, bemerfen aber gegen Pa« oom 25crfaffcr eingefdilagene

Slerfabren ein 2>oooflte«, einmal Pa§ wenn er Pie ScRreibung ie oerwirft, 100 Pifj

fer Saut an Pie SteDc eine« anPren, 3. 45 . Pc« cinfad)en i getreten ift, alfo nad)

feiner Slu«Prucf«»cife „unorganifeR" gebraucRt wirb, Pic (Soufegneug oon ibm nod)

eine groRe ^aRl anPerer JlcnPernngcn geforPert hatte, Pa er faft bei jepem cinjel--

nen äud)ftabcn eine 'JJiebrbeit oon fogeuannten UHorganifd)tn 'JlenPerungeit anfs

fuhrt, Pann aber, infofern er ftiR auf Pic SluäfpracRc beruft, Pie Pen Saut ie 0011 i

nidbt untcrfiReiPe, Pie« tbcil«, wenigRen« nifbtPnrcRjjcbcnP, riditig ift, tbeil« aber fo

»eit c« ReR alfo ocrRält, and) für Pen Saß güt »0 Pi« 45rcd)ung oon in Parftellt.

^ie bieranä 31t ^iebeiiPc Solgerimg liegP ai'f Pet •ÖanP, wir »ollen Re Pc«balb

niiRt »eitet auäfubren, Pagegen nocR «inen 'Mngenbliif bei V. oenocilen. ^fter (u
Hart RiR Per äSerfaftet mit UlciRt Pagegen „Pen unPantbaren Weg Per R5uriftcn jii

betreten": aii^ fann e« im Slllgemeinen nur gebilligt werben, »eim er „Pie latei--

nifiRen ätunftau«Priufc Per Wrammatif, Pie SePer gewöhnt ift unP oorjicRt", mit

®timm beibeRalten will. Ob c« aber paffenp war uiip ift, SrP"tP»PPtPP

SRota, grapbifcR- gcminircii, ffleminatieu u. a. re^cImaRig 311 gebraucRcn, waRrenP
*9 an gang enffprecRenPen PcutfiRcn ?tu9Prücffii nicRt fehlt, möcRten wir nmfomebt
be

3»cifeln, Pa Re nicRt einmal 311 Penen geboren, „welcRc JePer gewoRnt ift niiP

PPtgieRt." Uebrigen« RnPen Rd) in nnferer ScRrift amR nicRt wenige PeutfeRe 4(11«=
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trürff, tic turd)iiu« uniifträucblicb lliit unt tfilbalb luiiiicntlitb in ciiifni ©frft

ül’tr triitfcbe fflrammatif nidit fe ebne ©fitere« bütt» ?Iufiwb>ne fiitteii foDen;

tt>ir bfjfidjnen al« fi'Iebe; unterbalflidj (S. 6.), ernugiiet (®. 6.), He tpiurale:

Öeraiietliebfciten (S. XVII.), ©illfuren (S. 28.), Jtefbtbeiteii (S. 111. 3lnm.),

ferner nbleiterifeb (S. 40.) n. f. ».

iDer crf)e 3Ibfcbuitt unferet Schrift: He Sn^ftiibentebre (S. 1—83.), »irfi

^llr(b ^ic (frörtenmg eine« tie neubcebHutfebe Spraye ^arafterifirenPen ®efe^e«

eri'ffnet, nad; »eldiein fie „«De urfprünglieb furjen ©urjeln^ n>o auf hirjen SJefal

einfacber ßonfonant folgt, langftlbig" mait. !Der S5erfa||er finPet e« „gwectmä:

ftig. Per jDarjieDung Per einjefnen öucbflaben eine furje SJeranfAanlidjung Piefer

SeränPerung Pcraii«jiif^i(fen", worin wir ibm feineeweg« beifüntmen lönnen.

leim Pie jiinciditt oorliegenPe Sliifgabe, Pie 9!atur Per einjeinen Suebftaben unP

ibr Serbältnip ju einanPer ffDjuitenen, erforPert eine foicbe 9tu«einanPcrfe^iing

Purebaii« nicht, itiiP einen fliiPeren Pefftn notbwenPige (Srreiebung Pur^ jie

bePingt wäre, nehmen wir niebt wahr. Eie iSerlängerung Per ©nrjciftibe, oon

welcher hier Pie SRePe ift, fommt tlieil« Pureb Eebnung Pe« ©urjeloofal«, tbeil«

Pureb SScrPopplnng Pe« Piefem foIgenPen donfonanten ju StanPe. Sie trifft alfo

Pie SBurjelfilbe al« foldie, nicht eigentlich Pie für fitb Wirten lautlidben dlemente

Perfelben unP Purfte Paber erft Pa nälier jnr Soracbe gebracht werPen, wo oon

Per tBerbinPung Per iPudjflabcn jU Silben iinP ©örtern gebanPelt wirP ober Poch

gebaiiPclt werPeii toniite. <Siifr wo Pie ä)ud)ftaben in ihrer Sereinjelung Pa« Cb:
)fft Per ®etracbtung abgebeii, niujite atlerPing«, Pa e« jur (nfläruiig Piefer Sanü
oerbältniffe wefentlicb ift, fowobl Pa, wo oon Pen langen Sofalen, wie, wo oon Per

aSerPoppeluiig Per Gonfonanten geforoeben wurPe, auf jene« ®efe^ S^ejug genom:

inen werben. Slber Pa« geniigte auch oonfoininen; eine ffIbj)(täiiPige ’üebaiiPlung

tonnte e« an Piefem Crte nicht in Jlnforucb nebmeii. 911« SÄfrniiPeriiii_g aber

Pnrfte e« iiberhanvt nicht anfgcfnbrt wcrPeii, Pa e« nidit Pie 9U'iidit Pc« tBerfa||er« ift,

eine ocrgifidienPc (iSraininatit Per Pcntfdifii Soracbe ePer eine Gntwicflniig«gcfcbidite

ihrer njtern ©eftaltungen jii fdireibcii. 9lndi war e«, um Pie ©irffamfeit Pcffel:

bell rcdjt jn oerPentlicijen, erforPcrlidi, Pie S.>frlängcriing Per H'ofalc wie Pie 9Sct!

Poopelung per Gonfonanten in befonPern 9lbfdnüttcn jn bcbanPcln. JiiPefi crör;

tert iinfcr SUcrfaffer Pie 2antc iinr Peren ‘iterbältniffc iibcrbanvt nicht in Per

©cifc, rab er ihre Gigcntbümliditcitcn unter beftimmte aflgfinciiie ®cfiebt«puiillc

fafit unP nach gewiffen nmfaffeiiPcn Kategorien fonrert unP orPnet, wooon Pie

»folge ift, Pafi in feiner 'Itudiffabciilebrc iliclc« imP oieDciebt grabe Pa« ©efenh
liebe fehlt, ©ir haben fdioii oben, wo oon Per fogciiaiiiitcn b'ftofif^Pn Grflä>

rnng Pie DtePe war, iiiancbc bierbin gehörige 2)cmcrfungcn oorgetragen, Penen wir

an Piefer StcDe iiodi einige aiiPcrc beifügen loollfn. 3um äßerftäiiPnifi Pc« SauO
fiiflcnie irgenP einer Soracbe ift oor 9ineni Pie KenntniB Per Saute nach ihrer gf:

gfbenen foejififdifn S^eftimmlbeit, ihre« lautlidien ©ertbc« unP ©ebalte« erforPer-

lieb
;

fie müffeii nadi Ciialität iiiiP — Pa Piefe« DRoment nun einmal eine gcfon--

Perte Griftcii) gewonnen bat — auch nadi ihrer Oiiantltät gciian bcftiimnt werPcii.

rtf Cnalität geht wefcntlid) auf Pie 'Seftimintheit Per Crgaiie jurüd, Pureb Peren

gcfoiiPcrtc« ober ffi'faniincnioirfen Per Saut hcn'orgebracbt wirPj Pie Guantität bes

grünPft Pen UiiterfibicP Per Sofalc in lange unP turje.*) SoPann fommt e« Pars

auf an, Pie ScräiiPcrnngen, wclcbe Pie alfo bcftimniten eiiigelnen Saute fowobl in

ihrer gnalitatiocn wie in ihrer gnantitatioen ©citimmtbeit erfahren, ju ermittelii

nnP Pie @cfc()f, nadj welchen fie cifolgen, fcftjufifllen. ©ir bMreifen unter Pic;

feil ©eräiiPcriingcn namentlicb Pie Ufbergänge Per oerfebiePenen ©uebfiaben in am
Pere, ihnen mehr ober niinPer ocrwaiiPte Saute, alfo bei Sofalen Pen Uebergang

*) Gigentiid) foDtc nidit oon Per Cnantität Per ©ofale, fonPern nur oon Per Per

Silben Pic lliePe fein, weil jene in Per Jhat nur al« Glcmeiite oon Piefen ein

beftimmte« •ieilinaB haben. ©irP aber Pic Giiantität einmal al« eine Gigem

fdiaft Per ©ofale anfgefafit. fo fotltc Re auch in gleicher ©cifc Pen Konfonan:

len al« foldie beigelegt werben.

sie
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F(i dnfadieii in trn }uf>imm(nj(|V^ifn, ^r^ hirjdi in Kn fangen un^ iimgcrebrt,

tic tfd einen lU'fal# in einen ontern — einfadien cter jnfammengefeJjten. htrjen

efet langen — ter ren ibra lautlieb «rfebicren ift sc., bei Confenanten ebenfaQ«

tie Slenberung be# einfaeben in ben jufammengefebten, beS einzelnen in ben «k
tcrpeltcn, bie (frfebung be« einen bureb einen anbern lantlieb rerfebiebenen u. f. w.

8on biefeu ITingcn erfabren wir aber in bet rciliegenben Sebvift böebilen« beiläu«

ng etwa«; wenn bier ton bem Uebergange bc« einen tJantc« in ben anbern bie

IRebc iü, fc wirb bamit in ber Diegrl nur bie IlniwanMiing eine« in altern beut< .

ftben Cialeften gebränebliebm Saute« in ben gegenwärtig in ber neubceljbcutfcben

0braebe geltenben behauptet. Si'lebe Slngaben fiiib aber um fc unerbeblieber, ba
e« in ben meiften Rallen noeb febr fraglieb ift, cb ein berartiger liebergang wirf:

lieb flattgefunben bat, wie e« benn j. 3). recht wobl niöglieb ift, bafi ein a, wel>

ehe« früher o lautete, in ber bbAffiilfibf'' Sprache nicht an bie «eile blefe« o ge^

treten, |onbern au« irgenb einem X'iafette, in welchem e« Pcn 9llter«ber (Geltung

batte, aufgenommen worben iji. — Um aber auf ba« i’orbin erwähnte, _an unb
für fich febon widstige ®efeh jiirncfjufommen, fo febliefit (ich ber SJerfaiier mit

(Redit ber Slnficht Kaefernagel’« an, nach welcher bie ^ebnung ber ©urielftlben

„mit ber abnehmenben Rüde unb Sfetonuug ber Sfofale in ben €chlubfilben auf

ba« engfte jiifammenbängt", fügt aber über ben innern ®runb biefer hoppelten

Setänberung, welcher in bem I8cftreben liegen möchte, ben Qfcgrjff in feiner (fin*

beit unb einfachen •i'eftimmtheit entfd’iebener berrortreten jii lauen, nicht« weitet

binju. IDa« ®efch felbft wirb unter I. in ben oben angegebenen SOorten aufge;

ftedt unb bie wenigen 'Jluänabmen, welche jid; meift unter ben tpartifcln finben,

werben bi« najnbaft gemacht.*) SLMt fügen ju biefen noch einige anbere hii'J**»

bie bem SBerfaner entgangen finb : an, oon, baO, bat; auch ber Vlrtifel: ber, ba»

unb ba« i)<ronomtn : er, e» haben nicht eigentlich langen äfotal. Unter II.

folgt ba« 9iäbere über bie Slrt unb Söeife, in bet ba« ®e^ft jut 9lu«fübrung

femmt: „bie erfolgte Sangfilbigfeit ift entweber mittelft be« Itofaf« ober be« älons

fonant« bewirft worben", welche iSeftimmung nicht gang genau ift, benn unter C.
(S. 4 ) wirb noch ein britter OWobu«, bie pofalifch » fonfonantifche tSerlängerung,

aufgefübrt. IDie pofalifche Setlängeruiig ift nun entweber ohne grapbifche ’Äcjeichj

nung" ober (ie wirb auch in bet Schritt angebeutet. I'ie (frörterung biefer Ich-'

tern beginnt mit ben IBorten: „®er unorganifch gebehnte 9Jofal wirb ocrboppelt."

©ir hfbfn fie berpor, weil nn« bie Jlnwenbung, welche bet SBcrfaffer pon bem
Botte „cjrgnnifch" unb be||en ^rneinung in feinem Ißuche unb namentlich in bet

Sautlehre macht, eine unftattbafte ju fein fdieint. (fr erflärt baffelbe (S. XIX.)
alfo

:
„organifch" bem gefehlichen ober regelmäfiigen Sprachguftanbe entfprechcnb

„acht, urfptünglich", woraus cr(id)tlich ift, baft et mit cinunbbemfelben SSorte

febr Perfchiebene ©eariffe begcichuet, beim offenbar Perftößt etwa« barum, weil e«

fein Urfpcüngliche« ift, noch nicht gegen ben gefe^mähigen Sprachguftanb. If« ift

aber auch ferner feinet btt in ber iStflärung genannten ©egriffe bem be« Organh
feben entfpreehtnb unb wirb biefer bemnach, wenn er in bem burch jene beftimmten

Sinne gebraust wirb, ohne 3weifel unrichtig unb fchief angewanbt. ©ewöbniid)

ift bem ©erfaticr ba« organifch, >»a« fchon in ben ältern ©trioben unb ßweigen
ber Sprache porfonunt, ade« ba« aber unorganifch, Urfprung in eine jpä=

•) Utbrigen« fann auch hi« bit ftftan mehrfach angeregte Rrage aufgeworfen

werben, ob bie langen ©ofale wirflicb au« früheren fiirgcn htfborgegangen

finb ober ob fie nicht pielmebr wenigften« in manchen SSörtern in gewi|)en

Slialtften fchon früher gültig waren unb in bie hoftlbfutfche Spradje einfach

berübergenomnien würben, äfto ba« Se^tere ber Rad ift, fönnte natürlich

Pon einer ftattgehabten Serlängerung nicht bie Diebe fein, mithin auch ba«

©efeh felbft ni^t al« wirffam gefcjjt werben, wenngleich bie intereffante ©e^
obachtuna, bn§ bie neuhochbeutfehe Sprache fid) Poii ber altbochbcutfchen in

tiefer beftimmten iSeife unterfcheibet, ihre nicht geringe ©ebcutung bewahren

würbe.

;glc



202 Seurt^ciluiititn unfe turjt

tfK ßfit fädt. !Da lomit ttr Rtfläruiig jufolgt juglti^ ift. l'aS f* l'fm

g(fet)lid)cn 3udante tct 0pM(^« ni(bt tntfprf^f, fo »irP Pur® Pitft S3()(id)nung

im ©tunte übet nöc fp.iteni Siltuiiaen tet Stab gebree^en, teiin |ie crfe^cinen

mm «1« ungcfc^lid), »iöfütlitb unt feblcrbaft. j^reiiitb b«§ fie in tiefem ungüni

fitigen Siidbte fteben, ifi nid>t bli'p tie golge eiiicä auf mangelbaftcr Unterfebeitung

tet Segrifte tubenten uerfebtien 2'3i'rtgebrau<i)#, fDiittrn njefentlid) turd) tie fdjeu

eben entäbnie vmicncirte iBetliebc teb Setfafferb für tie frübefteu ©ntwidelungb:

pbafen tot tcutfdjen Spradje betingt. — lieber tie fcbriftlidje 2fe)cid)iuing tet

iangcu Sfptalc tiir^ 9Jcrtcppcluug tet futjen »irt in tec 9!ota bemerft, taj) „bei

unb tiefeb Jf>ülfbmittcl leitet nur' bei ivenig ©prterii gangbat geblieben" fei. SSit

fint tet SDicinung, taji lab Jliifgebcii tiefeb •öulfbrnittelb nidjt gerate betaue«

M u'crtcu braud)t, tcim jic fd)cint nnb eine ganj ungenügente jn fein, fi'fern tie

^nbfpracbe cineb tpppciten a j Qf. Teinebipcgb in aOen ffäden mit ter eineb (am

gen a übereinjlimmf. 'Sifl man jiit DIntcutnng tet SJänge ein befontereb 3«<b«>

cinfiibrcn, fi' gebtauebe man len in tet iprcfttie übltdjen allbcfannten 0«i<t

(-), tenn tet Riifumflc):, ivclebcn tet Sletfaifcr fpäior jur Unictfdjcitung anmeii!

tet, ift tagn cbenfallb unpaffent, ta mir ibm eine nntere öetentnng ju geben ge;

n'pbiit |tnt. — 5fei ter fi'iift'iiaiitifdjfn iterlängerung „bleibt tcriBofal jivat fiitj,

aber tie Silbe perliert i^re .iliir^c; anb teil alttcntfcben fvPtinen l^amer, $imel,

komen mirt Jammer n. f. uv" iDag ter Slpfal tet angefiibtten iBbttet utfptüng«

lid) ipirflid) fiirj mar, batte in yiiijclncn nadigeiviefen tperten mni|tn; ter Set«

faffet fann ted) nidjt Ptraiibfeljen, tafj jeter SJefer feiner Sdjrift mit lein 35cta:

libimib tet ältcrn lentfdjcn Sprad'c fo pcrtrant ift, um terartige Eingaben fogltieb

alb ridjtig ölet nnridjtig gn erfennen. (tb wirt aber äRandjer in tiefer tSejiebuug

«mfomebt ju Pielfadjen ^meifeln geneigt fein, taSBörter n?ic ipamer, komen u. f.
».

in ten IDialetten oetfdjietenev ©egenten iPirtlieb mit langem äiofale gefproeben

werten, llebertem ift eb gewifi, tafi in mandjen SBörtern ter urfpn'mglieb lange

Slofal erft turdj tie fpätere SJerloppelung teb folgenten ilonfonanten furg gewot:

ten ifl, in weleben ^-ällen tie Ctnantität ter Silbe nidjt geäntert, fonlern nur

tuvclj ein nntereb, tab frnljere übeiflüfflg madjente Siittel bewirft würfe. 3eten:

fallb muji über jeteb eingelne SBort PoQfommen ©ewijibeit gewonnen fein, beocr

eb jum SBelege für ein allgemeineb ©efe^ rerwantt werten tarf. — „®ei tet po=

fabfonfonantifeben SJetlängernng" Wirt ter SJofal lang; lern einfa^en dlonfonant

aber wirf ein b oorgefcljoben." SDarnadj follte man teufen, lab b fei für tie ®erläit=

gernng ter Silbe unwefentlieb, ta liefe ja tnreb tie teb .Slofalb erreicht wirl,

eine Slmiabme, tie um fo näher liegt, weil jeneb b nur oor ten „liguiten dlonfo;

nanten" eintritt, mitijin tnrdj teren (figentbümliebfeit Peranlnftt fein fimnte.

SBill man aber audj tarauf fein ©ewidjt legen, fo fann ter erwähnte dlonfonant

tod) fdion lamm jit ter SBerUn gernng urfprünglid) fnrjer totale ni^t in

ein urfädjlidjeb jßerbältniB gefegt werten, weil et aueb hinter urfprünglid) der,

um mit tem Serfaffet jn reten, organifd) lange ®ofnle eingef^oben Wirt (f.

S. JJ4.). Somit war tiefe Iritte Slbtbeilung eigentlidi überflüffig, unt tie ju ibt

gejäblten ©Örter fonnten redit wobl tenjenigen beigefügt werten, teren Perlänget!

ter SBofal eine grapbiftbe iPejeiebnung gefunlen Ijat. llebrigenb bezweifeln trit,

tag tiefeb b blofe jnr 9Inteutung ter Hänge tient, halten Pielmehr tafür, tag ein

langer Sofal mit folgentem b anterb aubgefproeben wirl oter todj urfprünglid)

aubgefprodjen wurte, wie ter einfadje, nadte ®ofal, nnl werten lieb fo lange glam

ben, bib unb nadjgewiefen wirb, tag ter 3i'fafe teb b bu«b tie Söiarotte irgent

eineb ©ramniatiferb oter fonftigen Stbriftfiellerb berbeigefübrt Worten ift. ifbepi

fowenig rönnen wir ta» Sdjwanfcn in ter Sibreibung langpofalifeber ©Örter mit

tem aierfaffer (S. 4 u.) alb ein gufälligeb unt wiUfürlidjeb betrachten, ©enn
aber terfelbe fortfäbrt: „I5ieb Säwanfen fann aber fogar in eiiiunttemfelben

©orte porfomnien; wir fagen meift eile, aber audj eble llmgetebrt ift ta»

Sßerbältnijj jwifdjeii febne unt fenne. . . .", fo niuft abgefeben laPon, laft in let

gegenwärtig gangbaren Sebriftfpradje tie formen eble unb fenne nicht ebt por;

fommen, bemerft werten, tag tie hier angegogene Schwanfung nicht gwifchen ter

iSejeicbnung unt 9licbtbejeicbnung teb langen SBcfal» lurdj br fonlem jwifditn
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fft Sfrliitijcniiiii ^fr SBiirjftiilbf ^ur(f) T'(bnuii
|5

tf# Spfal« unb bcr biireft Srri
rotpflimä Pc# Jlpiifi'iuntcn ftattfiiiPct. — liinc fernere ’-Peftitnnniiiii irirP initct

III. ßejiel’cn: „Siirjelfilt’en, tie Pmeft ‘4>pfititni fdii'ii für (anii iiellen, crbalten

eine flefteiiierte SJerliins^ermui : Per Si'fnl n^irP iiiicb iipd; jePebiit, irrPiireb Pie flCJ

fibätfte JliiPfpraebe, ireidje ' bei Per ‘l.>pfitipn ftattfinPet, niifi^ebeben u'irP. IDie#

tritt i'ct t>, rt, rtb ein j. erbe, art, wertb." (8. 6.). Tiefe fRejel erleiPet

inPep fo fiele ?(u#nabnieii, Paö >bre 9tiifflefluii.t fieb nidit reebtfertiijen läpt iinb

beiTer unterblieben iräre. Ter Serfaffer fa>tt felbft, fic jelte nidjt „nnbePiiijt",

Penn in Barb, hart fei Per ®cfal für,} geblieben, tra# ri'ii Pein crflcrn ®prte, in

iPtiebem Per ®pfat in Per 9iej}el ntebr jepebnt trirP, nidit jefa.}! »erPen fann —
nnP in Pent SSorfe febtnert febmanfe er, nia# tbenfall# nidit riebtiü fein Piirfte, Pa
t ipeni^ilcn# acmöbnlid) lanjj gefprftben tpirP. SIbtr e# (tibt Per bierbin i}ebi'riiien

Sinter febr fiele. Belebe PurebüelienP# nnP ebne alle« SdiBanfen fnr}en ®pfal
haben. ?lni bänft^fien, febeint e«, ipirP lU'eb e gePebitt }. ®. in »erben, gerb,

Pfetb; ppeb finPet ti fieb aneb fnrj stebranebt irie in: fertig, ©erfe; Paffelbe gilt

ren n, pgl. »arten, ©arten, klarier, febartig, Starte tc. tvie Pcn t }. ®. in

bitte, niirtb nnP ppit u, »o ©urt, burtig Stiege i'iir Pie dUit}e, ©ebiirt nnP
/uet für Pie Sänge abgeben. Sei o pplIcnP« febeint Pie älür}t Siegel }u fein, bc:

nigiltn« ift iin« in Picfeni Slngenblitfe fein ®prt mit einer Per angegebenen ünPnn=
gen tefannt. Belebe« langen Spfal autBiefe, pgl. ©rt, gort, Wort, Horb, ©eben,
Cebnung, fort, JBorb, ©ort, Corb, Sorte :c. Jlud) por ß, Pein

„in Pcn Sräteriti« Per pctlängtrie Sofal porgefept }ii BcrPen pflegt", bleibt o in

btt Segel für}, Pgl. feboß, floß, retbroß, genoß n. f. b.

Tie (frörtcrung Pc« „Spfali«mu9", jn Beleber Per Serfaffer 0. 6 übergebt,

gibt }unäebfl eine erflärenPe ffintbeilnng Per Scfale, Perm WrunPgüge Bir umfe--

intbr biet angeben müffen, Pa Pie SebanPlnng Per ein}elnen Saute in Per Pnreb fle

bePingten S^eibcnfclge fertfebreitet. „Tie Sofal^ flnP entBePer fnrge oPer lange

;

Untere mü|)en gefebiepen BcrPen in einfaebe P. b- in folebe, »o }Bei Saute, Pie

gleiebartig ober perfebitPen fein fönnen, }u einem Saute PcrBaebfen unt in Pipb=

tbongifebe jc." Tag Pie einfaebtn langen Sofale fämmtlieb nnP überall in Per ans

gegebenen Säcife entflanPen flnP, möditen Bir Pcni Serfaffer niebt fo ebne SSeitere*

glauben; Bit finP Pielinebr Per ?lnfld)t, Paß Pa« SlneinanPetrüefen gmeiet gleidjate

tigen Sotalc gBar gti einer Tcbniing führen fann, aber eine foldje tpePet immer
berbeiführt lu'd) and) ihr eingiger ®runp ifl, Bcil Piefclbe aneb t’bnt Pitfc nie«

(banifibe Scrmittlnng auf rein organifebem SJege eintreten fann. S5a« aber

Pie Pom Serfaffer beliebte Ifintbeilnng betrifft, fo müffen Bir iinä im Slnfebluffe

an fd)cn früber ©q'aglc« entfebiePen gegen Piefclbe erflären. Tie Oiiantitat fann
in feinet Steife für Pie grammatifebe SebanPlnng Per Sofale einen le|}ten nnP
ebtrfien (5intbcilung«gninP abgeben; eine folebe 0ttHung gebübrt ißr nur in Per

Siflenfebaft, Bcid'e fteb mit Pcn ibr eigentbümlieben Serbältniffen gu befd)äftigen

bat, p, b- in Per SrofoPie. ?n Per ®rammatif fann, fo lange tie Cuantität Per

Setale, P. b- ibft lautliebe Seflimmtbeit unP ibr auf Piefe baflrtitPe« Befentliebe«

Serbaltniß git einanPer noeb niebt tiefet erforfebt nnP mit größerer Seflimmtbeit

feftgtftellt ifl, nur Pie giemlid) außcrliebe unt oberfläeblid)e ©ebeipung Per Sofale

in einfad)e unP gufammengefe^te gn_®runPe gelegt Berten. Seite Jllaffen mögen
Paim Bieter in tie Prei beim Serfa|)er flntenPen Itnterabtbeilungen Per reinen,

umgelauteten unP gebrodienen Sofale gerfatlcn. SSa« aber Pcn UnterfebieP in Per

Cuantität angtbf, fo foinmt tiefer, Pa tie Tivbtbongc fämmtlieb lang finP, nur
bei Pen einfad)tn Sofalen in Setraebt.*) — ?11« reine furge Sofale führt Per Ser«

fafftt nur Pit Prei ; o, i, u an
;

e unP o gehören feiner Slnflebt naeb niebt gu ihnen

;

*) Soiij llmfanie unP oon Per Srecbiing BerPen Bit im Sillgemeinen Beiter un«

teil gu fpteeben haben, Pa Per Serfaffer auf tiefe tem teutfeben Sofaliämu«

eigentbümlieben ®tf^einmigen erft naef) (frörternng Per cingelnen Sofale näher

eingebt. SBeefmäßw ifl Pie ?^’lge Per Slaterie freilieb, febon au« Pem
®riinPc niebt, Bcil fie Pie Sölrfung bat, Paß man auf Pcn näebften ©eiten
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fie fmt aui i unb u ^crvorgtaanjt^n nnti atO flebrod^rnt Saute jii bctrad^ten.

Ötebcii btm flebro^cncn e (j. Ö. in mettec) jibt c# bann ni'tb rin urfi)nui,ili«t)

lanflcä e unb ein bvittc« (j. ’-ö. in (leiten), beifeii (auflietje Oualität mit beni Um=
laute i'i'ii 0

, 5, ibentifc^ ijt. 9tun frfjeint uii9 aber bie neubodtbeiitftbe Spradje

nodj ein pierte9, »cn ben genannten iaiitlid) i'erfebiebeneS e ju befijjen, weletje» rnn

bem iierfafTet bei bet ?{ufjäblniti bet ®ofale flaiij übetflanjen »itf; mit meinen

baä e in bet Cfnbun^ bet Slmnina j. 23. in ©abe, bem man aueft in bet ^(eftien

beb SSctbnmS mebtfacb be^eäuet, j. 25. im iJJräfenb belfe, im ^mpetatii' (leite

u. f. m., melctjc 28örtet mit abfiebtlicb onfübten, um beii lautlidjen Uiitetfe^icb

blefeg e i'cn bem gebtoebnen e beb etftetn unb bem 5 »etttetenben beb lejjtern

fiiblbat ju macl'en. >3mat nennt man biefeb meift anb anbetn 23cfalen bureb 9lbi

fdjmiWjung berfelben betvergegangene e in bet Siegel bab (lumme e
;

inbey möd)te

biefc 23ejeicbnung feinebmegb eine vaffenbe fein : mir haben biet einen SSi'fal, bev

fid) ft'mcbl burd) leine ’Mubfpraebe mie butcb feine Ifntftebiing ren benen, mcldje

mit ibm biird) baffelbc 3ti(ben angebentet roetbeu, febon beflimmt untevfebeibet unb

habet in bem aiifgejletlttn 2}crgeicbniffe eine befi'nbere 0tetle finben mubte. llnfe:

teb (fraebtenb mat et in bet Sleibe bet reinen, fiitjen ajotale mit aufjufiibten
;

ob

aueb 0 in biefe gcbi'tte, roerben mit fvätet feben. >fiiet fügen mir nur noeb eine

SBemerfung über bie 3t'<f)bii binjn, bnreb melcbe bet SBetfaffer bie perfdtiebenen SBc:

fale jit imtetfcbeiben fu^t. 23i’m Givfiimfle); unb beffen ®ebraud)e jut Slnbeutiiug

bet Säuge mat febim oben bie Siebe, mc mit bab llnpaffeubc be||elben bereitb ber>

pptboben. (fbenfomenig fönnen mir bie 25ejeid;nung bet Umlaute bifligen, fofern

(le für bie futjcn Sofalc eine anberc iji mie füt bie fangen (S, ö, ü unb ä, 5, ü)

unb Überbein bie bet erjietn mit bet beb gebroebnen e (e) übereinjlimmt. ipaifeii:

bet mat eb, ben Umlaut fämmtlidicr Sctale butcb füi unb baffelbe ßeidjen anju=

beuten, ju meld)em bann erfi'tberlicben gafleb bab jur .^erretbebung bet Sänge

gebräiid;liebe binjutreten tonnte, nlfo ä, ö, ü unb ä, 5, ü jti febreiben. ©egen
bie 25ejeicbnung beb gebreebenen Saiiteb (e) mürbe niebtb jii etinnern fein

;
bagtJ

gen tonnte bie beb ftelloertretenben ü (cinfacbeb e), im gälte bie ©tüleng beb por;

bin befproebenen pierten e^Sauteb anertannt mitb, iiicbt mobl gutgebeijieu metben,

beim fie mürbe Piel paffenber bem fefstetn gegeben metben, bab mit 5 gfeiebfautenbe

e aber auf anberc 23eife, etma butcb aiijubentcn fein.

©. 8—9 gibt bet SBcrfaffet jum 3mecfe bet ^ergiei^ung eine tabcHarifebe

Ueberjicbt beb Sotalibmiib bet nenbodjbeutfcben, aitbodjbeutfcbeu unb gotbifeben

©pradje, melcbe natüriieb nid)t ebne Sntereffe i(l, biet aber im Öiu5clnen niebt

näber befprodjen metben tann. Dagegen mollen mir, menngfeicb bab jii Sagenbe
nu^ menigilenb tbeilmeifc auf nnbere Slbfcbnittc unfrer Sebtift Slnmenbung ftnbet,

an biefer Stelle übet bab 23ei'bä(tniB, melieb bet Sßerfaffer jmifeben ben Petfcbit=

benen bet 3eit nad) ficb fofgenben ämcigen bet beutfeben Spraebe (latiiirf, unfere
'

3(nfidjt unb 23cbtufen aub(precben. Schon oben bemerflen mir, mit eb, minbtJ

fleiib menii eb in gang aflgemeinet 2Beife gefebiebt, uujuläffig fei, bie ©rfiteinuns

gen bet neuboebbeutfeben Sprache ju benen bet aitbodibeutfcbcn in ein obbäugigeb

Serbäftnii) bet ?ltt ju fejjen, bn(i man fte aub biefen unmitteibar beri'btgeben

läjit, in biefen ibre Duelle unb urfprüngli^e ©eftalt gu finbeu glaubt. Sliebt nm
berb (lebt Cb mit bet 23ejiebung beb altbocbbeulfdjen Spradijmeigeb jum gotbifeben,

fofetii biefclbe babiu beiiimmt mirb, bab bet lejjtete alb bie ffiurjel beb erftern

unb biefet alb eine (jubem unmittelbare) gortbilbung pon jenem betrachtet metben

müffc. Der tiiijiije, füt biefc 'Änficbt gemöbnlicb angeführte ©tuiib, bet Umflanb

nämlich, baji bic alte|len fdiriftlicben Dtnrmalc bet beutfdien Sprache, mel^e mit

befi^en, im gotbifd)cii Dialett abgefabt finb, genügt offenbar nicht, bic ctmäbnte

gafiuug beb Söetbältniffeb gu reebtrettigen. (fb mitb aber überbem bei biefer IBc;

jtimmung potaubgefe^t, ba9 bic d;araFteritlifd)en (figcntbümlicbfciten bet gotbifebt"

febon SBielcb übet umgclautete unb gebrochene Sofale lieü, bepot man übet

bie Statur unb Sebeutung biefet Saute — menigflenb bureb ben S3erfaf|er
—

irgenb etmab erfabren bnt.

^Ic
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6cra(^( urfprüngli(^ aii(( ^(It X'fjicfirn HnN nuJ ir(ld)(n f!(^ ^^(

fpittrc altbi'ffttfiitfiV ©prat^c cntirirfclt b.it. ©olcbc ?^oriiuJff5iiiij bleibt aber,

fe lallte niebt beireifeiibt Itbatfaeben bei^ebraebt irertrii, eine ganj miQfürliebe,

tenn ei ift Mirebaui niebt einjiifebeii, n’.irum in ben Jbipmeii rer verfebiebeneii

Stämme, in irelebe fiib bie beutfebe illatipn andi in ben älteiien unb altern ipr-

rieten ihrer Weftbiebte fpaltete, niebt äbniiebe tbeili gerinettre tbeili biireb|jreiftn=

rtre Ilntcrfebiete beftanben haben foDen, n?ie wir fie gejeim'ärliij in ben Perfebie--

teilen (formen ber Si'lfifpratbe irabrnebinen. Jnbeji wirb man uni piclleiebt ben

llmftanb ent^ejtenbalten, baft, wie fieb aui einer iteraleiebuiij mit ben nbriiten

;i»eisien bei inbp:jermaniftben ©praebftammei erj^ebe, ber getbiftbc ICiialeft bic

fpraebliebcn formen reiner nnb PpDftänbijer entbaite, wie ber altbi'ebtcnti'ebe, in»

tem man aui tiefer Ibatfaebe in ’iJerbinbunit mit ber all,gemeinen Söabrbeit, baß
tie (^leftien im ^crtjan,te ber ©praebentwieflnnj überatt unb bei jebem ^elfe

S(bn)äibun,ien erfahre, bie ?lnnabnie, baß bie manjjelbafteren (frfebeinnneicn ber

allbeebfcutfiben ©praAe ani ben ppOfi'mmneren bei flctbifd)en Tialifti bmu'rje»
janjen feien, reebtferti,ien jn tönnen meint. Iceb auch tiefer ©ebluß ift nacb

unferm SDafürhalten nicht unangreifbar; jiiäriteben, baß bie altbpdibentfdje ©pradje
in SetreiT rer Sc'rmen auf einer niebrifleren ©tufe ber (fntwitfluiifl ftebt, fu fol,^t

taraui noeb fcineiwe,5i, baß bie PcrauijufeUenbe böbere ßc() im (totbifeben I^ialefte

tarfteDe; Pielmebr ift ei red't wcbl mö;}Ii(b, baß bie ppllercn unb reineren 55'or»

men, au| welche bie bei Slltbccbbeutfeben jurncfjufiibren liiib, ßdj Pcn ber fpeji»

nfdi grtbifeben mehr ober weniger iinterfcbeiben. Uemnacb maj mau immer be»

baupten, baß bie Sennen unb Slffübut» htt neubi'd)beutfd)en ©pradje bie febwä»
ibern feien, unb jum 9iad)weifc tie ßärferen gptbifdien peräleicben, barf aber niebt

mit Seftimmtbeit mficbern wellen, baß jene elfteren grabe Hefe leßtern in nb,ie»

fiieätbter ©eßalt barfteHen. Slm Senigtten febeint uni tiefe nnmittelbare öejie»

bung beim SUefaliimui ftattbaft ju fein. ÜÄan febe einmal bie eem Sßerfaffer ge>

jtbtne labetlc genauer tureb, fo wirb man, bie l'erauifeßung jitge.pebtn, baß bie

ül’crcinftimmeuten 3fttbt» in beiten ©pradijwei.ten auch jjleidw Saute anbeuten,

irefür inbeß bei unferer llnfenntniß bet altern Sluifpradie eine ©ewißbeit niebt ge»

Acben ift, bemerfen, baß fidj im Oetbifeben fall fein eiiijiger Sefal ßnbet, ber im
Ältbetbbeutfdten nicht anberi lautete. Jß mitbin bai ,jptbifd;e ®ptalfpftem als

tai urfprüngliebe jii feßen, fo wirb man nicht nmbin fpitnen, eine Pcllßänbige,

tincbgreifenbc Umwanblung beffelben anjiinebmen, Wbju wir wenigftenS unS nur
tami eutfdiließen werben, wenn unS unabweiebare ®rünbe baju nitbigen. Slnf
ttm ®ebiete bet griecbiftben ©praebwiffenfebaft iß man, wiewobl ei hier iu'4 eher

tbunlih gewefen wäre, ju fpld;en Slbleitungen nie gefebritten; bitr iß cS ‘Jiientan»

ttm eingefallen, ben bprifeben ober and» ben fpejißfcb ienifeben IDialeft mit bem
tonierifcbeH in einen berartigen Gaufalnepui ju bringen; man bnt fteb i'ielmcbr

tamit begnügt, bie i'erfdjiebenen Jbibnte, welche ßdj audb tort, fpfern man auf
tie (fiitftcbungSjeit ber fciiriftlicbtn ©enfmale, in welcben ße ßpirt ßnb, reßeftirt,

tcr 3eit nach fblgcn, in ihrer befenbern löeßimmtbeit ftßjußtllcn, ße bann mit»

tinaiiberju i'ergleicben unb bie Slbweicbungen tbeilS einfadt jtt ßjiren, tbeils auf
l'i’iltive ®eife ju erfläreii.

lieber bie (frertenttig ber einjelnen Sofale, ju welker wir unS nunntebr wen»
len, ift im Jlßgemeinen jii bemerfen, baß bei einem jeten pcn ihnen jwei 9lbtbei»

limgen gemailtt werben; in bic erße faßen tiejenigen SSörter, in welchen et erga»

uifi, b. b. bei unferni ®erfaßer utfprünglicb iß, in bet jweiten werben fi'lcbc an»

geführt, in benen er au bie ©teile anberet Saute getreten iß. ©o ßebt (baS
tutje) a unorganifeb in brSutigam (ßatt beS altern briutegome) nnb in naebbar,

ßübet nad)bure (©. 10.). Söenn ber Serfaßer bei bem leßtern SBi’rtc taS o bev

itteiten ©ilbe bat meint, fp iß et pffenbar im Strtbum, benn biefeS a ift lang;
batte et aber baS perfurgte o in nad) im Sinne, fp gebprt biefet ®pfal gur äUaße
berer, weldje in ber Rplge ber ßipßtipn perfürgt wprben ßnb unb fcbpii ©. 6
51cta, befprpcben WPrben waren. (JS hätten baber iipcb anberc, gum Ibt'l f<hi'u

an ber angegebtnen ©tefle erwähnte Serfiirgungen beS a bitt nufgefübrt werben
fi'unen (g. S. broebtCj baebte, betß, ta|Ten te.). JnbtÖ gebenft ber ®trfaffet bet
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fo (ntjianbcncn Jtürjcn aiu^ bei ten übrigen iBofaieu t, o, u nidit, wc9^iilb bit

dnjifl« bei o jcm.iditc 'JluSiuibme all aiiffaDenb bcjcicbiiet »crteit muß. — » liebt

unorttaiiifd) für 3 cber e iit niebfen ftiitt mäibren, wobei ju bemerfen war, bab

gegenwärtig gwifeben wiibren unb wäd)feii ein llnrerfcbicb ber iSebeutung ftattfinbet,

tag man gwar von einem geuiäd)lien Soben, niebt aber von gcwaebllen Stiefeln

fpreeben fann; in Icjjtercr SInwenbnng fann wäd)fen niebt alä bie beffert unb riib-

tigere gorm bejeielinet werben. — Bie (Sntilebnng bc8 e anä i unb be« o auä u,

weldbe an biefer Stelle vom 'Berfaffer bebauptet, aber niebt eigentlieb bewiefen wirb,

ba er fieb über bie Breeljniig erft fpAter genaner auöfprietjt, wirb eben ba von un»

in nähere (frwägung gezogen werben. Boeb fönnen wir febvn bicf jugeben, bag

« febon büuftg an bie SteQc eine8 ältern u getreten fein mag, womit natürlieb

niebt gefagt i|t, Weber bag e8 immer unb überall ein älteres u vertritt, noeb aueb,

ba§ e«, wo bieS ber ^all ift, anS bem ältern u fieb bttauSgebilbet bat. Ber Ber:

faffer flellt, nni ben trüberen 8aut al« noeb vorbanben naebjuweifen, loeb mit Ifieke

gufammenj er batte fteb gn bem Bcbnfc aueb auf lugen unb luht begieben fönnen,

beim u wirb in biefen Sööttern ftübtr, wie noeb je(}t in ber BolKJpraebc, turg ge;

wefen fein. — „Bie beiben ßeieben 5 unb e brüefen eins unb baiielbe aus, näni;

lieb ben Umlaut von a. 3cneS pflegt bie ncuboebbeutfebo Spraebe in fällen gn

gebraueben, wo fein llrfprung aus a offen auf ber efianb liegt. ... BieS bagegen

ftnbet fteb überall, wo baS ibm gu ®nmre liegenbe o mehr ober weniger verüellt

ift." (S. 11.) Ber Berfaffer hätte bi« 'vie aueb in anbern (fällen bie (Srijteng

beS urfprünglielien einfaeben 8auteS bmeb einige Beifpicle naebweifen follen. Uebri;

genS liegt, wo bie neuboeljtentfebe Spraebe & anwenbet, baS PorauSgiifejgtnbe ein;

faeiie a feineSwegS immer febon nabe, fo baji bie auf ben ©ebraueb beS t fieb be;

giebenbe Bebanptnng nicht ftidjbaltig ift; man vgl. g. B. übre^ füge, bör, tröge,

ögen, kröben, möben u. f. w. — „ü liebt unorganifdj für t in funb)lut, altbeutfeb

fmfluot (allgemeine lleberfebwcnimnng)," was wenig glaublieb ift. greilidj hantelt

eS fieb in tiefem galle nid)t blo§ von einer Jlenberung beS BotalS; and) taS fon;

fonantifebe (ilement bat eine foldie erfahren, fo tag genau genommen eine ®crt;
vcrtaufel)ung unb SSertmmvanblung vorliegt. Biefe ift aber umfo unwabrftbein;

lieber, ba taS_urfprüitglicbe |in ber Grdätitng teS BerfafferS gnfolge eine von ter

beS BlorteS fünbe gang abweidienbe Bcbeiitung gehabt bat. BiiberS ftänbe bie

Saebe, wenn iid; gwifeben ben beiben ©ortfovmen eine Benvanttfebaft beS Sinne«

naebweifen liege, auf welche ter Begriff teS englifdien sin fowie unfer Berbiim (In-

nen, baS noch jebt vorwiegenb in ber Bebeutting böfe« (innen gebrauebt wirb, ab

lerbingS binweiit. ©ab es etwa ein Subftaiitiv fin, in weldicm ber prägnante

Begriff teS „Böfe SinnenS" auSgebrüeft war, fo tönnte ans ihm ba« SSert fün»e

immerbitt entfianten (ein, wiewohl bie (fitbiing be« lebtern vermiitben lägt, es fei

aus beut Bart. Brät. teS BtrbumS gebilbet worben. llebrigenS wollen wir nicht

geleugnet baben, tag gwifeben bem altbeutfdim sin (=a(lgeniein, gcnteinfain, vgl. ba«

gr._ avv) unb bem Berbum (innen eine BegrigSverwanbtfeiiaft in ber 9lvt ftattfinbet,

tag beite auf etiie unb biefelbe SBurgel von nmfaffenberer Beteutnng gurüefgiifüb;

ren ftnb. 3« einen tireften unb unmittelbaren 3>'famntenbang mit fiii fann ba«

Söort fünbe auf feinen gall gebracht werben. — „gerner ftebt fi für i in ^übel“,
welches aber nicht nirbr gebraust wirb, „in hülfe, würbig", and) in gebülfe unb

jctenfallS in gültig, wofür wenigfJcnS ber Berfaffer ftets giltig fdireibt. — o ftebt

nad) bem Berfager unorganifcb n. a. im Söorte mönd), ftatt teffeii man früher

münicb gebranebte. 23ar tiefe aber aueb vor iJeiten bie eingig gültige Rob»'> I«

febeint uns mönd) boeb feine einfache Sleitberung von münid), fonbern mit fRüdfiebi

auf baS_latein. monachus gebilbet gll fein. SlebnlidjeS gilt vom Berbum förteen,

teffern ö wobl nidjt baS ü im ältern fürbern vertritt, loitbern Umlaut beS o im

Stammworte fort ift.

Bei ben einfad) langen Bofalen wiD ber Berfaffer „bie Beifpiele vom orgatit;

febeit ®ebraud)e berfelben möglidjfl vollftänbig gu vergeiebnen ftt^en. ÜKaa

fann bann giemlieb fteber febliegeii, tag bie nicht vergeidmeten Beifpiele gu ben

unorganifeben Sangfilben gehören." (S. 13.). (fs ift aber flar, tag eine „gieni:

liebe" Sieberbeit in biefer Saebe fo gut wie feine ift, eine pollftänbige inbeg
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nur trrdc^t wcrrtn fonnt(, wtnn eine vcDftänM^e 9ln)iabe ter Seifpiele ni6|(:

lid; n>ar. Unter ^en Belegen für tfii crgiinifd) Ijn^e a n)ir^ and) nad) mifs

geführt, nher mit Unrecht, henn tiefe iprärefitirn bat gemi'bniicb furjen 3}i>!al.— Üöenn ton e gefagt mirt (£. 14, 2 a), e« liebe nidtt feiten für 5, fi> iri tie«

tnfefern unriditig, al« wir in manchen ter hierhin gehörigen Sörter e nid)t wie

ein getebnle« t, fontern wie lange« ü auefpreeben (j. 41. in febtoer). 92amentlicb

ifi tiefer d--8ant in manchen SBörtern, tie mit e gefebtieben lucrten, in ter 9lu«;

fpracbe einjelnet ©egenten !Deutfd)lant« febr b.iufig U'abrjunebmen. 8« möchte

teöhalb ta« für & ftebente e urfprünglid) blt« eine antere grapbifebe 41ejeid)nnng

teffetben gewefen fein, teren lautlicher Söertb erfi aOmälig unt mich bann nur
fehipcinfenl tem te« urfprünglidien nnt ächten e gleidigefept ipiirte. ÜHan tarf

taber in ter 0chreibung t für fi feinen ‘Düiibrand) finten irollen, ipenigften« in

feinem antern Sinne, al« in welchem auch tie 41cjei(hnung te« fnrjen & turch c

fo genannt werten fann.*) — o in nmboft (f. tagegen 0. 1») wirf gewöhnlich

furg ati«gefprcchen, ebenft in roll; auch lagt man in ter Dirgel räüen, nicht roe-

(len {0. 18). Öeim äöorte Ohnmacht iji ter Herfaffer tarübev iin ;fweifel, ob e«

au« unmaiht ober amaiht, in welchen beiten ^formen e« in ter altteutfchen Sprache

•) Uebrigen« Perftebt e« ficb Pon felbfl, taft tiefe tpppelte ^ejei^nung te« für»

gen wie te« langen S fein willfürlicher 8ni;n« ift, fontern auf einer perfdiie:

tenen 41u«fprache te« 5 in perfchietenen ©örtern beruht. ler Umlaut te« a

(wie ter übrigen umlaut«fäbigen älcfale) entftant, wie man gewöhnlich an>

nimmt, turch 8inwirfung eine« in t« nädn'ten Silbe folgenten i, ift mithin

ein Saut, ter jwifchen a unt i gewittermaften in ter fDlitte liegt; eben tie«

gilt auch b«" *• Sollte alfo a iimgelantet, t. b. fo on«gefprod)en werten,

taB feine .tünneigung jii t ftblbar wurte, fo liebt man leicht, wie au« ihm
ebeiifo ter Saut S wie ter untere e werten fonnte. Slllerting« fanb min
gwifeben tiefen ein Unterfchiet ftatt, aber ein diijertt feiner, ter fid) eben tie»

fer feiner J^einbeit wegen in ter 4lu«fprachr niebt allgemein fejibalten lieft,

taber oielfach Penoifcht wurte unt fo gu ter 8rfcheiiiung Slnlag gab, tag

für einunttenfelben Saut jwei perfchietene ‘Uidien gebraudit würben. 9fa;

türlich muhte tiefe ©leidiitellung am tnrehgreifentfien ta flatt finten, wo tie

fpegififche 8igentbümlichfeit ter perwantten Saute am wenigtlen bitoortrot,

t. h- bei furgem a unt e, tie fich lautlich weit näher fieben wie & unt t,

fi^ alfo auch weit leichter permifchen tonnten. IDoch auch gegenwärtig ifi in

ter 9lu«fprade te« a unt te« iieDpertrelenten e noch ein Unterfchiet bemerf>

bar, fofern g. 49. in tem ä te« ©orte« glätte ter Saut a, in tem e te«

SSorte« Hellen ter Saut e porwiegt. 8ine antere ©eife, in ter man fich tie

(Jntftebung te« Umlaute« Pon n wie feine wechfeliite Segeidinung erflären

fönnte, ift tie folgente. 9Äan flelle ft^ tie Winwirfung te« i, turch welche

ter Umlaut perahlaftt wirt, in ter fpegieOen 5fonn einer Slngiebung por,

welche i auf a au«übt. ©äbe tiefer a PoDftäntig nach, fo wiirte ter Saut
ai entfleben; nun liegt aber gwifeben ihm unt t ein fo groger ßitifchenraiim,

ba^ e« ihn nicht gang gu turchiaufen pcrmag, mit a ©. : tie Elemente te«

Saute« ai ftnt für unfer ©ebör Pon fo betrogener 9lrt, taje eine unmitteU
bore Serbintnng terfelben nicht guläffig ifi. (öingelne wenige Sieifpiele beftä<
tigen in tiefem Stalle tie fRegcl.) ©eil fie aber toch poftulirt wirt, ifi

eine SBennitllung nötbig unt tiefe gewährt ter gwifeben a unt i in terfölitte

liegentc tBofal e. lieber tiefen fommt a auf feinem ©ege gu i nidtt binau«,

ja im ©egentbeil, e« erreicht ihn nicht einmal, fontern bleibt auf tem ©ege
gwifeben a unt t fteben, fo jetoch, taj) e« tiefem balt näher riidt, halt fers

net bleibt. 9luf tiefe ©eife fann, wie leicht eingufeben ift, ene große 3Haiu
nfgfflltigteit pariirenter Saute entfleben. SDoch fint Pon tiefen nur gwei wes
nigflen« fdtriftlich fipirt Worten, ton welchen ter eine (e) to« tem nähet
gerüefte a, ter antere (a) ta« ihm ferner gebliebene, gewiffevmaßen innerhalb

ber ©reiigen, jeufeit« welcher ta« ©ebiet te« e beginnt, perharronte « t«r»

fleflt.
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vorfcmmt, rntiiantcn fti, ji(6t abtr ted) tie Stbleitung von amac^t vor, mtil Vai

ffiolt Vur^ge^ciit« «mad)t fvr(t^(. SBir »ürVni uii« »tani Vc« cingof^obonen

n, tvclc^($ bei ttx angegebenen (^rflärung roeb immer auffailcnv bieibt, für un-

modjt nl8 bie nr|Vrünglidje ^erm erfläre'ii, ivörc u in tiefem Sorte niebt furj.

SieQeiebt aber fagte man urfvrüiiglicb an mabt, moran4 erfi fväter amaebt tvurte,

wenn man niebt nnnebmen wiß, ta§ beite Slu^trütfc gleicbjeitig nebeneinanter be=

fianten, nnt jog tieb in amaebt, olinmaebt jitfammen. £ie iBiltung von o|in-

moebt wäre tann terjjon otingefübr gleitbjuftefleii, welebeä urfvrimgli^ on gevät

lautete, f. teil SBerfaner 0. 17, wo er freilieb aueb ungefähr, welebeS er unriebtig

mit u febreibt, auf_tiefelbe ältere gorm jurüeffübrt. Ob mit Ste^t, tvoOen wir

tabingejleüt fein laßen; geivib ift, taß feine jnterpretation teä Sorte« nl« eine

giemlicb obetfläeblitbe begeidjiiet werten muß. (Ir fagt, ungefähr beteute: 1) ohne

Döfe Jlbfiebt, jufäüig; 2) ohne ter Sabrbeit vorjugreifen, etwa." dä fragt fieh

junäebft, weleben ©inn ta« Sort gevär b«t. Offenbar bängt e« mit tem ®et!

bum vären jufammen, weldw« niebt nur in ter ältern, fontern mteb noeb f'f

gegenwärtigen teutfeben ©vra^e ten ganj aßgemeinen ^Begriff ter Bewegung ent;

hält (vgl. tie 9lii«trucfe: er fährt gut, fdilimm tabei
:
jufammen —, bin unt bet

fahren (mit ter 4\int); and) tie 95erbintiingen : wefabr laufen, in ®efabr

tommen, fi^ in ffiefabr fiürgen u. f. w. fübren tarauO unt, irren wir niibt,

vorjugeweife tie ganj unbeftimmte, jwetfs unt jießofe ^Bewegung bejeiebnet (vgl.

tie 'Jlubtrüete: fabrentcr ©djüler, fabrenfe .fiabe u. f. w.). Oemnaeb wäre ge-

fahr tie regeßofe, gufäßige, rein wißtürlicbe, in tiet« we^felnter Sliebtung ohne

fJ51an unt ’Beftimnitbeit_ te« 3iflf® fortfebreitente iBewegung. 9iun febeint aber

ta« Sort tiefen Segriß niebt in feiner IReinbeit, fontern mit einer Siebenbejhm;

mung auSjurrütfen, tureb welebe e« erft feine gegenwärtige prägnante 9?eteutnng

erbalten bat. (finem foicben llmbcrtreiben ift e« nämlieb eigen, taji e« ten, wel;

^er fieb ibm überläßt, in niandte Unannebmliebteiten unt Seträngniffe führt, unt

grate von tiefer feiner fd?linunen Seite an« fdjeint man e« in tem Sorte gefaht

juirt gn haben, d« begeiibnet mithin tie unbeftimmte unt eben tarmn (in ten

iDiomenten ibr^« 5?vrtgangt) nicht beftimmbare, ju beredjnente IBewcgnng, fofem

fie IBeträngniiic unt Unannebmlicbfciten mit fub bringt, in ficb fcbließt. Oitfe

IBegiebung auf ein ©(bliimne« tritt aud; noch beutigen Sage« in tem Sferbiim ent;

febieten bttvor, j. ö. „ta ift ni>bt« ju befahren", wo ta« Sort gang ten Sinn

von beforgen ober befürchten bat"; auch „erfabren", wo eä prägnant gebraucht

Wirt, fdiließt jene Segiebiing ein. ©efabr ift teßbalb überafl*a, wo eine Sbätig*

feit alä eine foldjc erfdjeint, tie in ihrer SJewegnng, in ihrem Fortgänge vom
eigentli^en ßiele abgelenft, t. b. gu einer nnbeftimmten werten nnt eben teßbalh

möglidjer Seife von llnannebmlicbfeiten begleitet fein fann. IDagegen ift ohne

©efdhe aße« ta«, wovon nicht gu erwarten ftebt, ta§ e« im Verlaufe feine«

Serben« in eine beflimmnngölofe, l, b- mit Siterwärtigfeiten verfnüpfte SBewe;

gung geratben werte. ^Meraiiä ergibt fleh tie ©eteutung te« atverbialen 91u«trnd«

an geoäre febr leicht
;

er beißt : ohne tie gu ©erterhli^eui fübrente, alfo ihrem

Sefen na4 felbfl verterblidie ©ewegung (man muß tabei feftbalten, taß gevär

nid)t ten abftratten ©egriff ter ©ewegiing, fontern tie fonfret esiflirente ©ewe;

gung, bei welcher ftet« ein fid) ©ewegente« getadjt wirb, beg'eicbnet) t. i. etwa:

unfeb ultiger Seife, in weldtem 9lu«trucJe wir bäußg ebenfo wie in tem verwant-

ten „ohne Scbnlt" fafl taffelbe fagen, wa« fonft woßl tureb «ebne 3utbmi" au«;

getrilcft wirb. Sie ter entwicfelte ©egriff in ten aßgemeinern te« 3ufäDigen

übergebt, betarf feiner weitern drörternng. Sohl aber fmb noch einige Sorte

über tie gweite ©eteutung unfere« Sütverbs, vermöge welcher e« mit „chvaS" fvnc;

npni iff, bingugnfügen. 3n tiefer Slnwentung beißt on gevär eigentlich: ohne

gänglid)e llnbeftimmtbeit, mit einiger Si^erbeit; tie Sorte: e« waren ungefähr

12 ©erfonen ta, haben ten Sinn: tie 3abl 12 ift giemlid) genau, e« fehlte nicht

viel, hiß fie gang erfüßt wiirte. 3« tiefer Jlnwentung berührt ficb baber ter

©egriß te« Sorte« „ungefähr" mit tem te« Sltverbium« „fafl", wäbrent ibm

„etwa" weit ferner liegt, llebrigen« ijl e« nid)t gang richtig,' wenn ter ©erfaffer

tie gönn „obngefäbr" fafl gang veraltet nennt; al« ^tverb wirt fie freilich nur

_.OOgl(
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iu>4 (Viten angra)an^t, a« 8nbftjntiv abtr Cbnarfäftr) mit in ^(nl nn Me:

frt jid) an^4^^tß(n^rn atvrrbialtn Stufbriicfe „von Chngefd^r" tonimt fit nnb
jwat in b« trften ber (nväbntrn ^(brutungen no(^ oft genug por. — „u fann

«rgnnifdjer ®fife nidit pprfoiimKu, bn untere 0pr.id'f ba« allbrutfdte u in ou,

gl#ipte i in ti mpcifert bat." (S. 16). ^ieft Slrnbrrung, »enn fit irirflitb fc

bnribgrtiftnb ijt, hätte »i'bi eine gtnaurre llnterfudtung Ptrbient, ipie ihr ber

Serfaffet bat )u Ibeil njcrbtii laiTen. fragt ficb junädtfl, i'b in allen bierbin

gtbirigen SSörtern ba« u urfprünglidt lang ipar, ferner, wann nnb n?p bie dien:

terung juerft eintrat, ob fit aüinälig pber unter 0dttpantuugen ober mit einem
SRalt unb burebgreifenb erfolgte u. |. n>. 3n ber SJolf^iVratbe b>'t’en bie betref«

ftnbtn SSerter nodt oitlfadj u, meltbe« halb lang, halb fnrj au^gefprodten wirb. —
au. „3m Slltbeutf^en lautet bit|Vr Ztipbtbong meift ou" (0. 18); riebtiger

wäre ipcbl: wirb biefer I'ipbtbong ou gefdbritbrn; btnn barf man au« bet

Jlnlfpratbe bt« ®olf«, wtldie« biefen Sfaut noeb pielfaib beibebalten bat, ftbliegen,

fo lautete ou gwar niibt gcrabt au, aber boeb fo, bag bie 9)eigiing bc« o in n
überingeben, bcmertbar wirb (ogl. audt ba« engl, on in house u. f. w.). — )fer=

der lii ou „unorgan. Slufiöfung pom altbeutfd'en u." «Tiefer llebergang ift, fo

fnr fi(b betratbtet, bnebfi auffaQenb; ift picQeiibt u bureb ou blntxetbgegangen,

um au ju werben? bie 0(brtibung gewiffer englifdter ®örter j. ©. ron house

fdieint bafür ju fpreeben. „Jliub bem Sorte kapaun liegt bie altbeutfibe Jorm
httpun JU @ninbe. . . . 3n altern Ztcnfmälern ber neubocbbeutfdten 0pra^e tommt
ancb bie f^orm kappban por. Ztie« ift bann ein (fompofitum pon bnn, je^t bnbn
nnb kappen (fibneibtn, perftbneiben)." STaft biefe flbleitung richtig ift, bejweiftin

mir; wabrfcbeinlidi ift kapp ober kap in kappban fowobl wie in kapun auf ba«

latdn. emppo jurüctjufübren unb kapun (für kapbun) wie kappbun ein jufammen«
gefegte« Sort. Tag bubn nicht blo« ben weibficben Ibeil be« befannten geber*

Pich« bejricbnete, glaubt man um fo eher, ba ficb ber -^abn auch beute noch,

»tnn nicht befiimmt unterfebieben werben foD, ben 9tamen feiner weiblichen ®e»
noifen gefallen laffen mug. — oeu, tu „unorgan. Umlaut be« altbeutfcben o, für

ben e« fein eigene« ifeicben gab, ber pielniebr bur^ ben Tipbtbcng iu au«gebrücft

mürbe." (0. 19) Tiefe ©eftimmung ift fcbwerlicb richtig; weber neu noch baSalt«

beutfebe iu fann al« Umlaut Pon u aufgefagt werben, wenn man bie wefentlicbe

Seftinimung be« Umlaut«, bie in ibm bargeftellte <f<iuneigung bt« ®runbPofal« ju
i nicht aufgeben wiB. in ift urfprünglicb, mie überhaupt, Tfpbtbeng, ginj aber

»egen ber ©ebwitrigfeit, i unb u in ber Slu«fpratbe fo ju perfebmeijen, bag beibe

üiiute hörbar bleiben, aBmälig in eu (ew) über, für weltbe« bann wieber be«

nabperwanbten ifaute« wegen oeu eintrat. Stueb mag biefe« oeu in manchen Sön
tem mit bem urfprünglicben iu, eu nicht« ju tbun haben, fonbern birefter Umlaut
Pon au fein O". ben ©erfaffer felbft S. 20 o.). Senn h'njugefügt wirb: „ältere

Tentmale haben un« biefen Umlaut in (bem iu) ähnlicher gorm überliefert j. S.
briid)en", fo fönnen wir in biefem ä ba« alte iu nidjt finben;. achtet man piel=

mehr auf bie 2tu«|prad)e bie|V« li, weldhe« in mandhen ®egenben gar nicht feiten

porfcmmt (j. ©. in h>>*li<bi huft, füifcb le.), fo werft man febr beutlich, ba§ e«

ftatt ui fteht, aifo wirflicber Umlaut Pon u ift. — 9luf ba« ü in höl*n, krub
n.

f. w. (f. ©. 21 0 .), welche ber SerfaiJer jum Seweife anführt, baft eu ur«

fprünglicb lautete, ift ou« ui entftanben, mag biefer ifaut nun ein urfprün^li«

eher ober ou« bem Itmfpringen be« i berporgegangen fein (pgl. bie Sörter Juit-

ktnnb, Juitjorb, für welche ber ©erfa|7er eine fol^e Scri'e^ung annimmt.) — „3«
bem Sorte bläuen haben wir, an blau benfenb, fehlerhaft bie Ortbowaphie ftu

eingefübrt: e« lautet im SUtbeutfdjen bliuwen (in ber ganj aOgeraeinen Sebeutung

Pon fcblagen)." -^ier ift überi'ehen baft unfer bläuen (b. h- ölau machen) _Pom

SIbjeftio blou, wie un« fcheint, ganj richtig gehilbet ift unb mit bem attbeut|‘chcn

bliuwen (in ber angegebenen ©ebeiitung) nicht unmittelbar jufammenhdngt. Rrei=

lieh fchreiben wir aud) wohl bleuen (== fcblagen) mit einem ä, boch wirb in biefem

in ber ©diriftfprache nicht grabe miiftergultigen Sorte bänfigcr e gebraucht,

llebrigen« mödite ftch auch bie ©chreibung bläuen infofern redjtfertigen laffen, ol«

ba« ©erbum bliuwen mit bem Jlbjeftio blou ohne grage in fehr genauem 3xfaniä

nrhlp f. II. Sprachen. Vin. 1.1
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mtnbangc un^ oon Mcrcm, nxtcbr« aui^'wo^I in nntercr gorm tgifKrte (vgl.

Vag blui ber Svlfgfpra^t, Vag tnal. blae ii. f. n>.)" aQtr 3Sabtfib(infi(f)ftit na4

abatltitct ifl. 3trtn »ir nic^t, fo bcvtutct eg : fcblagen in bet Seife, ba§ bet

getingene £beil eine bläuliche Färbung etbält, blaue jum äSotf^ein tom<

men. (Set 0tamm blu liegt in vetmanbtet, abet aQgemeinetet Sebeutung au((

ben Sbttetn blut (b. b bag bet IBtnen), blume u. a. ju ®tnnbe, wotauf wir

biet nid)t nabet eingeben fönnen.) Unotganifeb ^ebt neu b) alg Umlaut bei

au, weldjeg buteb „älufibfung beg altbeutieben am entftanben ift." San foDle

bocb tenfen, aug ou werbe, wenn biefeg felbji aueb on bie SteDe eineg anbeni

Santeg getreten ijt, ber Umlaut aeu auf organifebem, burcbaug gefebliebem IBege

gebilbet. „X)iefet Umlaut fommt feiten unb wobl nie in bet f^orm tu vor.“

(Sebört nicht frSuletn von fraut (frawe) bitrbin? ’^ucb (treu (e) tonnte ouf fttoii,

(Irowe jurncfjufübten fein. — ei otganifcb. iDet S5etfa|ter fiibtt b'tr mub leii

(Stob) an; man fcbreibt aber, wo bag Sott bie angegebene Sebeutung bat, ges

genwärtig utli luib. „Sei gewiffcn Sörtern bat man bie Ortbograobie ai ange<

.wenbet." Hebet ben ®runb biefet (ftfcbeinung hätte ber Serfajfet wobl ein 9id=

bereg angeben tonnen; bei mancben ber genannten Söttet wie bei kaiftc, baiet,

mni, maiet ifl ai aug bem latein. au (ai) ober aj (ai) entilanben unb in birf»

göDen ifl ai nicbt blog ein anbereg 3fi«bfn Wt fcnbern bebingt auch eine an<

bete, wobl ju unterfcbeibenbe Slugfptacbe. iJicfe ifl ancb in anbetn Sörtera, in

welchen bie 0cbteibnng ai angcwanbt worben, nm einen Unterfcbieb bet Sebem
tung tu b^iren (vgl. main, rain, faite, waibe, waife), mit btt von tt teinegwegi

ibentifch. !I^a tnbltch, wo für bie Schreibung mit ai teilt befonbertr ®runb oor<

liegt, bat biefelbe auch teinegwegg eint burchgreifenbt, adgemeine ©rltung erlangt

(man fcbreibt g. S. waijtn, aber ebtnfo oft wtigen). ^ucb in getreibe ifl, mit

bet Serfaffet riditig bemertt, bie Ottbogravbie fcbwantenb, wenn auch ei entfbi«

ben vorwiegt. Ucbrigeng ifl ai in biefcm Sorte wie auch in bain „burdt 3vfanu

mengiebung bet Silbe age (ober ege) entflanben (tragen, geteagebe ober getregebe)“,

welket (frtlärung ber Serfaffet eint genauere SIngabt beg .fiergangeg hätte bmgo^

fügen fonen. Sie cg fcbeint, würbe tcagebe guiuicbfl tcajebe unb aug biefem mit

^ugflogung beg e unb unter Socalifation beg j traibe. Jlcbnlicb bilbete ftcb bagtbe

(vgl. bage in bagebem, gtbege, b<be u. f. w.) gu bajebe, baibe unb mit jlbfoll

beg b unter ber Einfügung cincg Scblug^n in bain nm. — tu berührt geh in

mamben Sörtem mit ei; man fagt bcurat (gegenwärtig bocb nicht mehr!) unb

btirat, wo bie bovvdte Schreibung febon althergebracht ifl (biurat neben b'Mt).

Sei anbern Sörtern wie reutet, gefcheubt neben rciter, gefebtibt rührt bag Schwan«

ftn aug einet fvätern, unpehereren 3«it bet." 3n unfern lagen ifl bie Sebreb

bung ei allein im Gebrauch; beim ^bjettiv gefd)eibt bat mau et urfvtünglich wobl

nur angewanbt, um eg von bem Satt. Stät. gefd)tut gu unterfcheibcn. Ob ren-

tec bie Altere gorm fei, fagt ung ber Serfaffet nicht; et fcheint fie aber hoch für

bie utfptüngliSe gu halten. 3«btnfallg verbient fie Sea^tung, ba bag eu ftdb im

Betbmn nicht finbet unb bie Solfgfprache, fo rief wir wiffen, im Slomcn wie im

Setbum nur t ober ic fennt.

S. SroifethffF«

(Schlug folgt.)
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?oni]obatl)if(fcf @f fi1)icf)tcn. 5)(in *l?aulu« I)iafonu* natfc-

cr.^S^It für bi’c bcutfd)c Sugcnb uon 0irgfrifb 9lngcl. Düfs'

fciborf, 1819. 0d>mb’f(}}c 33uct)f)anblung. (SB. Sdjttlfr.)

G« ift (in Wrranfc, tic I(>n,ii'b>irrifil)cii S.i^di nuJ rem 'f-iuliiS tia«
fcmi« in (in p,i|T(nr(« rnitfd'e« Wrn’.inr (iniiifleiren, »i( (^ rer Uel’etfe^er biet

getb.in, unr jirnr nub rem ri'V’pelten ®nmre, weil nufere t'iteratur überb.iupi ra<

Mireb um eine fDIeiiije trefflitber, rem ädjt reutfrijen SU'lfbgeifte entfpriingener Tiebä

tungen bereidjert rcirr, unr rann, treil in ihnen, wie e« rer Ueberf. beabfldjtigt,

unfere Jugenr „eine gefüllte iint jeitgemäbe Sfabrung" etbälf. STem ^ugenralter

unferer 9Jatii’n aiigebi'rig, imiffen fie and) tie Jtugenr befpntera anfpreeben unb
ihre ipbantafie auf geeignete Seife befd;äftigen, mit anrereu Sorten eine» ter

fDlittel fein, fic in polfotbümlidjer Seife gu entivicfeln. iCie Sirren unferer We<
genreart mit ihren Ibeoriecn, mit ihren in tfeirenfd'aftlicbteit eoneipirten, in !.'ei<

renfdjaftiitbfeit ju läge geförterteii Jlnfiditen, rie leirer nur anjufebc-dtbr« <n Kn
Ärei« te« jngenrlieben i'ebenb fitb eingerrängt haben, matben e« befonrerA renn*

febenfreertb, rajj her Jutbining re« beginnenren Weinütb«» unr ®eijle«leben« rurtb

ra« fernher Slngefebaute ale ein .{'armonie unr Dliibe Grjengenre« entgegeng«

wirft reetre.

lieber ben bodipoetifdien Sertb rer Sagen felbit finr rie Jfenner tiefe« 3n>ei=

ge« unferer oaterlänrifcben Literatur, rer allerring« mir afljn lange in rie f^effeln

eine« barharifdien Latein gebannt irar, längft einoerftanten
;

febon längft fleht fefl,

taji ipanlu« X'iafonn« in feinem Safe renSdiajj mnntlid) fortgepflanjter Sagen»
poefie feine« SScIfe« in feinem Serie, reenn and) in roblateinifeber worin, rodf

Hiebt ohne poetifdien ifartfinn rerarbeitet habe; rie auch in tiefem ^üiblein nadf»

ergäblte ’i'rautreerhung dlönig Jlntbari’« fann ni« fcblagenret ’-Pelag bienen. I>er

lleberfefer blieb jetodi nicht' beim !}.raulu« riafonu« fteben, fontern tbeilt auch

au« ter Gbronit te« Älofier« 9}ooalcfe tie Sagen Pom Untergänge te« longohar»

rifeben SReicbe« mit nnt grear mit iRedd, ra audj Re ein acht Polf«thüm(iebe« pee»

tifebe« ©(präge haben.

Iler llcberfebcr, reffen in ter Söorrete au«gefprod)enen MnRcbteu ter SReferent

roflfoninien beiftimmt, hat, reit fd)on oben angerentet, in feiner Slrheit ren rieb»

tigen Ion naioer Grgählung reobl getroffen, rea» um fo tanfen«reertbcr ift, al«

rnreb eint anrere ’i'ehantlungSart leicht tie Stoffe pon ihrer ©runtlage loSgeriffen

nur einem ben Sinn für feblidite ®olf«poeRe Ptrlebenten Spiele hingtgtben werten

fönnen; wir erinnern in tiefer tSegiehung an rie fonR fo riet gepriefenen SJolf«»

märeben Pon l'lufäue, rie JRef. nie obne'fDIifibebagen au« rer t'anr gelegt, _unh

rie jerem tieferen poetifdien ©emüthe al« eine ßorrumpirung te« einfadjen febönen

©agenftoffe« erfditinen muffen.

lieber ta« Stofflidie ter oorliegenren Sagen reotten wir niebt« weiter hingu»

fügen, ta ta« SBüchlein wohlfeilen ipreife« gu erlangen nnt fo leidft einem gahl»

reieben befepnblifnm gngänglicb ift.

Dr. %el4{.

IDfutfc^f ©ebic^te für Sd)uU unb Jjeiuö. ©efamniflt uon SB. 91.

0tn^r. SStrltn bn 2)unffr unb ^umblct.

(Sine gatte, finnige Sammlung in reinem, freiem ffiereante, tritt _fie ohne ?tn«

melrung in aller IBefebcirenbeit ein unr b«t 8»*lt Jlnfnabme gu gewärtigen. 9luf

2fS6 Seiten werten 240®eticbte targeb'’ten; meiR fleine, förnige Sieter, aber aueb

eingelne größere; meift oon befannten liditctn anerfannte Seifen, aber and) rrn

weniger befannten folebe, tie rerrienen befannt gu werten. ler ^erau«geber be»

weifl feinen Saft, geläuterten ©efebmaef unt im ©angen innige SBefanntfebaft mit

14 *
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^cm tintiid^cn ^(rjrn. 0(inc (BtHAtt fprtc^tn vonit^mUd[) finMid^e ®rmüt^i
an, fcl^r, (i blcibtn bid an ibr (Inbt. St ifi übnbaupt rin rignetS^ing um
bi(fe Ainblidffeit unb Sinniafrit rintt Slaubiut, $ebri u. S(. SBem’t rinmal ge^

fällt, tm fpricbt’t jum titfpen <f>ct)(n; ab» man ^aube nicht, bag (t por^ugi:

iprift bie 3ugenb fei, »riebe biefe iPoelte anfpti^t. Slueb briJtnaben unb9K4b<btn
finb bie Sebürfniffe rtrfebieben. ältancbc haben an (räftiget, bncblbnenber $oefie

mebt ©ef^maef, ja ber ©cbrouljl nnb 4*tunf fagt oft bet lebbaftejlen Sugenb gu.

Siograpbien, nicht nur oon 'Reiben unb 0taattmännern, fonbern fogat pon ®e:
lehrten geigen, bab eingeine in ihren ftnabenjahren an ben h<><bri:abenb|ttn ^oefiten

ficb ergö^ten. 93on biefer iji nun freilich ni^tt Porhanben unb mit Olecbt, benn

»er für 0^uit unb fhaut fammelt, ber bringt, »at nach ber Diegtl hinein

gehört, unb ^ert 0tahr hot eine gute 0chule unb ein eblet .{taut im 0innc, unb
bringt ihm bat Se^e, »at auf biefem ©ebiet gu fammeln ifi, unb »ennglei^ Sielt

fchon ^ehrenlefen gehalten haben, fo hat er hoch noch man^e neue Slume hinein;

gebunben. Sin 3nhalttpcrgeichni§ enthält bie Ueberfchrift, ben ätnfang febet Siebet

unb ben 9lamen bet SerfafTet — »ie bet ^erautgeber fagt, — dichter. Wie »it

lieber fagen würben. SBir ftnben bie alten Setannten, ^agebom, ©eOert, Sfeffel,

Sichtwehr, neben ben neuem 3mmermann, <f>offmann p. gafletleben, Slötife, Scef.

lba§ bie großen X)ichter nicht fehlen, Perjieht fleh, fo wie auch, bag Otücfert, Uhlanb
unb Smbt am ftärtjien pertreten ftnb; aber wir treffen au^ auf fllänge aut bet

ifnaben SSnnberhorn, Sriach’t Solttliebern, bem j^efttalenber unb ber ätinber Sufi;

felb, fo wie auf Sinft ©ebächtnigübungen, Aöhler’t Slutterfchule, ©erlach’t unb

0imrocft SoUtlieber >c. ^ag olle SDichter Pon einiger Sebeutung finb pertreten,

ouch bie neuefitn, 0trachwi^, 'Hebbel u. 91. nicht pergeffen.^ 9lcu waren unt bie

Stoben Pon ®ÜQ, Sotnig, Sh- Selter, 0porlebcr unb Sinigen, hoch haben wir

unt berfelben erfreut. I)a§ ©ebichte Pon .f>ch unb 0pefter benannt finb, i^ auf;

faOenb, ba Segteret nur ber Sfeubonpm bet ergen i^, fo Piel unt betannt. Sie

©ebichte felbfl flehen ohne 9lnotbnung, nur fommen bie grogen gulegt unb unter

ihnen mehrere SaQaben unb IRomangen. 3n berSfutwahl berfelben feheent ber {»er;

autgeber nicht immer fo glücflich gu fein, tenii Pon elngelnen Sichtern, wie g. S.
greiiigrath, ?l. ©rün finb nach unfret SInficht nicht jerabe bie hfiPortagenbgen

genommen unb Pon 0chiOer gar feine, buch in beiben ffaUcn bürfen wir annehmen,
weit ge gu betannt waren unb bet Serf. au^ gern etwat 91cuet bot, fo weit et

ju feinem 3<bede biente. Siefet fann wol fein anbrer fein, alt bie 0ainmlung
jungen Sefern in’t ©ebächtnig gn prägen, wogu benn „ber groge Shriftoph Pon

Äinb" in Umfong unb %om unt weniger geeignet fegeint. ©oldje Siebet aber wie

bat ©elhggeganbnig oonlDiörife gnb gang bagu gefchieft. Sir theilen et mit,

um ben ©eiji, bet namentlich bie erfie .^älfte ber ©ammlung burchwebt, näher gu

begeichnen.

3ch bin meiner Siutter eingig Ainb,
Unb Weil bie anbern autblieben gnb —
Sat weig ich, »ie oiel, bie ©e^t ober ©iehen’ —
00 ifi eben Slllct an mit hängen blieben.

’

3^ hab’ müffen bie Siebe, bie Sreue, bie ©üte
5^ür ein gang h«i6 Su^enb aOein aufeffen

3ch wiQ’4 mein Sebtog nicht Petgeffen,— St hätte mit aber no^ »ol mögen frommen,
.^ätt’ ich nur auch @<hlüge für ©ech^fe betommen.

Dr. ^rnfr.
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1. Sitippi, ^^^roffffor brr üal. €pTad)e unb 8it. in SBirn.

a. corao pratico — per imparare la lingua tcdesca. 121
b. ^raftifdjet ?f^rgnng jut (Srltmung ber ital. @prnd)f. 18ÖT

2. Utile e Piacere, ita(. 8rff» unb Ufberff^ung^bud) für Slnfängn

unb ©eübtert, oon 91igrid , Dirrftor ber SBientr J^nnbeldfd^ule

u. f. ». Sffiien, 3nfpcr, ^ugel unb 3Jlanj. 1850. 158 6.

1. !C« Setfaifer ter beiren erjien iöü(b»l(ben gitbl feinfit Stanbpunft in bet

Siorrebe babin iin, bag er bii« Streben einet fremben Svracbe für bie nüibfte unb
tritgtigge ?(ufanbe be« fittnenben unb femit biejenige ’Dletbobc für bie befte hält,

R>tl(f)c ebne siegefn befteben tann. Ut itiQ ben 0(büler auf eine angenebnie
SSeifc in ber Sprache auebilben; baber llcberfepcn unb dtücfüberfe^en bie einjige

Slnfgobe für ben Serneuben. Senn wir nun audj bet Siiflcfit flnb, bag bie neuej

ren Sprachen niebr aie bie alten au« bem fDiunbe be« b!cbrer« btirdb ba« Cbr ge^

lernt, unb auf biefe ©eife jutot ein bebeutenber Spracbftbff gewonnen werben mug,
ebe ein eigentliche« Stubium ber <9ramutatif eintritt, fo überzeugt finb wir auch,

bag ein folche« bloge« Oinüben ohne aOe granunatifche Orriärung wobl eine gewiffie

SWunbfertigfeit, aber fein bewugte« Äbnnen erjeiigt. J^üt öffentliche Schulen Rnb
bie beiben IBü^er baber nur unter bet l^eitung burchgebilbetct Sebret mit IRupen

ju gebrauchen.

Unrichtig unb unflar ift in bem corso praticu} bie (fintbeiiung ber beutfehen

3eitwörtet in verbi regolari, vtrbi di forma antica unb verbi irregolari di

nuova unb di antica forma. 3n bie lebte Kategorie bringt ber ®erfaffer „tbun,

fommen, honen, nehmen, Perlöfchen, fchnetben, leiben, Reben, jieben, geben, Reben,

ppen," Pon welchen bie meiRen nur Zeitwörter ber alten ^orm Rnb. 9Jeben ben

S
ormen „fchuf," S. 63, „etfehraf," S. 63, „befahl, half, fcholt," S. 65, „wog,“
>. 71, ben fßarticipien „woOen, feilen," wären bie formen „fchaffte, erfthrecne,

beföhle, wägte, gewollt, gefeilt," mit ben gehörigen (Erläuterungen migugeben.

Der „ptahtfehe 8ebrgang" iR genauer unb richtiger in ben üinjelbeiten unb
reichboltiger an Seifpielen. Die fentimentalen Üleinigfeiten il cagnolino, i ftinghi,

il mallo unb bie jut Sluffübrung empfohlene farsetta — il yaao di fiori — fonn»

ten füglich wegbleiben.
' Unbeutfeh Rnb bie Rformen: bu laffeR, S. 63, triegen (heWegen), S. 69,

mepgen (= fcglachten), S. 107, Ificbbof, fchwachRnnige Schüler (SJottebe IV.)

unb ber Sa^: „er warf eineÄeUe PoO SWörtel an bie ©anb, wie eine fWauer,"

S. 107.

2. Da« Such: utile e piacere, (158 S.) ohne Sonebe, ohne ©örterbuch

unb ohne Sejfebung auf eine ®rammatif, will nicht« weiter fein al« einfache« £efe;

unb Ueberfe^ung«buch. (f« enthält 27 Stücfe Perfchiebenen Inhalte« „nach ben

porgüglichRen Slutoien gufammengeRellt, " tbeil« (Irjäblungen, tbeil« 21bbanblungen,

tbeil« in Seifpielen bargeRellte Saränefen, g. S. l’insolente caatigato, siate

garbati e gentili, non invidiate i ricchi, fuggitc la collera. Die Stücfe:

„concunercio" ((Sefchichte unb SnRem be« Hantel«) unb sanith (regele generali,

medieüna, lavoro, clegli abiti, aostanze da operarai per tingere u. f. w.) er<

innern an ba« SebürfniR ber Schule, für wel^e ber Serfaffer befenbet« fchtieh.

Die übrigen Rnb gut gewählt unb anjiebenb gu lefen.

Druef unb (Rapier Rnb gut. Drucffebler Rnb bem Wefet. nicht aiifgeRoRen.

St in ben. ^rontig.
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SBert^ung bn grembmörtet in btr bmtfc^tn Spracht. 9lb^anblung

beö Dbetlf|rfr8 Dr. Äöne tm ^Jrogramme bt8 ®pinnaftuni8 ju

«iünjier. 1849.

S5ie Camtje’ftbt SSeift btt Spr.Kbrfinijunfl war bie Urradjc, baü ba*

©fmübcn, unfcrt Spratbe »an ^vcmbwärttm ju l'tfuitn, im aflämcinfii langt in

971igad)tung gcwtj'cn tfi, unb nidjt blcft, wenn Mt «pracbrciiiigtr, itbtr ibten ©t«

fidtit«frti« binau«8(btnb, wenn ftt tin miülicbigc« j^tembwart auffiiibtn, rorirtfflitbt

©djriftrettft nach ?arra iiiib aiitb nadj 3nbalt tabcln jU niüiTcn glaubtn, fanbtrn

au4 »tnn fit in btr 23cift ibrtr dittfitn Sebrer fiatt bt« furjtn unb gtfügigtn

^rtnibtaartt« tin brtiie« jufammengeftpte« btuifd)tä 2üert tinfübrtn iraQtn, atr=

bitntn fit btn labtl, btn @ätbt im 8. ©ritft an fiiitratr übtr fit au^gefpratbtn

bat. SDamit ifi aber nidit gefagt, bap nidjt bor ©tbraud? btr Srtmbwärttr libtr»

baupt tliaaS ©erftbrie« fei, unb iiid)t jfbt urfprimglidic Spracht ficb aon btnftlbtu

frti machtn unb aud ibrtm cigtntn Scbajjt febäpfen faflt; ei fammt mir barauf

an, ba§ bit ©ilbung ntucr Särtcr niebf btn hlegdii ber Spradit unb btr Sdiän:
btit tnigtgtnfifbt. Sa farbert ©ätbc Siiciiur in btm aarangebenben ©ritft fclbfi

auf, bei btr I^urdjficbt feiner Sdjviften bie aualdnbifd;en 'iöärter bnrd) reutfebe

nach btfiem tfrmefftn ju trfehtn. Väblitbe ©emiibungen in bitfer Seife finb baiifig.

um btbbalb fieefen geblieben, ittil man fnrditete, ei fei unmäglidi, btr btrrfdienbtn

Sitte entgegen jn treten; iraranf aber finbt ficii eigentlid; biefe ©tfargnijj? iaaben

mir nicht in ber ©efchid)te nnferer Spracbe feiten, mo baä grembldnbifche baä»

datimifdjt ganj unb gar ju übtnandierii brabte unb tin Sdiriftmerf nieht auf ?lu:

erfennung rechnen burfte, ivtim ei burchmeg in beiitfehtr fRebe abgefafit n>ar, unb

mir lachen bcutigeb Jage« übtr biefen Srrthnm. Sariim faflen mir ba nicht »citer

gebtnV 'Sarum fallen mir nidit, gleidimie Wattfeheb in unfertr fiiteratur gegen bie

aarangtbenbe Jeit einen gartfdiritt bilbet, l'tffing aber ©attfcljeb hii'tbf fi*

fa and) im 19. Jahrhunbert in ber Sprachreinigung einen Schritt meiter gehen,

unb fntehlifch auf btr Stufe fteben bleiben, bie baä 18. Sahrhnnbert aiidh in bieftr

©tjiebmig rar btm 17. errang? 3?ie i'trfcbrltii ©erfnehe beä 18. JabrhunbtrM
mägtii nnä jnr Sarnung bienen, aber faflen iiuä nicht »an iinferm löblichen Stre-

ben abfehrtefen.

®tnn übtrflüffig ifi ei mahl, bt'i aielfadicn perbtrblithen ßinflufi ber «remb^
mörter nadijumtiftn, unb auf mit fchmaditu 5viifttn bit ©rünbe btt ©erthtibigtr

btrfelbtn fitben, bariibtt bat btr ©erfaffer btt oben nngefübrttu Jlbbanblung "ein

trnfit« unb trdftigeä Sart gtfprari'en. Slbtr übetflfiffig ifi cä je^t nicht, ben

Srembmärtern entgegen ju treten; renn feineamegä fönneh mir unfter 3eit baä Sab
trtbeiltn, bap aflatmein fdian baä ©cniübtn, rein btiitfd) jit rtbtn unb ju fthrtibtn,

fid) funb gebt. !gm ©egentbeil, je gräper in miferer 3eit bie 3abl btrjtnigtn gt:

matbtn ifi, bie btn (frfdieimmgtn beä ©ndibanbtlä ihre Slufmerrfamfeit jumtnbtn.
um btfia gräper ifi auch bie 3abl ber ^»albgebilbtten , melcbe in Siebe unb Schrift

burd) ben ©ebrauch frembtr Särter bartbun ju muffen glauben, bap fit mehr mif>

fen alä bie grafie ©lengt, unb bie Jblüdiüififit bfb lageäti^tiignifft leifiet bitfer

Sucht nad) bem f^remblänbifdjen nur ju febr ©arfdmb. Hub fafltt tä beim ein

pcrgfblicbeä ©ernnben fein, bem entgegenjumirfen, mtnn bit einflupreithfien beutfeben

Digitizec joo^li
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€(^riftftcClfr, mnn Mf SnflrfV'rffT«, wenn Mt ftbrtr, t(t rtdtt »obl »ifftn, »It

btmmcnf ber (iitbraud) ttr ^mnrivC'rttr im lliilmitbit fti, für rfc ()Utt Sad)t gt<

ivonntn würtitn? mit einem ÜRilc ift bat 9Ute umjiifti'Heii, aber bat 9ttue,

mtnn (djut uiib riditij ift, mirb fitfi naeb iinb nadi iSabii breeben. SRaiicbet gute

bentfebe äert erfebeint ben «l* veraltet, aber manebet je(^t ganj ge>

bräucbltcbe @ort erfebien vor nceb nicbl b»ntert 3abren alt ungebeiier gemajt.

Um ein Seifpiel anjiifübren, fo warf iWenbelfi'bn ZbamatSlbbt feine neuen iSürtet

poi (f. Sbbt’t SSerfe III. 275 fjt.), ble fein SBenfeb vor ihm gefaxt btbe, unb
fuhrt u. S. auf: „gieiebalterig , ftatt feinet Jlltert;" um gebrängt p fdirtiben,

fogt er, mu§ bie Spraebe niebt perftümmelt iptrben: anenfallt ippOte er „entfpre«

eben" für respondere, „©erbpfifonimnuiig für bie Slclipt bet ISonipmiuenmaebeiit"

gelten (affen, öebtnfen mir babei, bap wir ben tingebrungenenen f^remblingen

niebt erft mübfam naebjufpuren haben; tat beutfebe Wewanb, bat fle ficb umgtwpr»
fen, wenn fie et btr iöiübe wertb gehalten haben, einet fid) anjupaffen, wifl

peb ihnen niebt bequemen; et ifi fein jleifeb ppii unferm gleiftb, fagt fieb tat un«

gebilbete ®tfüh(.
(St (ann fieb alfo nur bariiin hanteln, bie richtigen (Dlittel uub SStgt auifin«

big »u maeben, wie tem llnwefen bet Webraiicbet ber fSremtmerter ju fieuern.

$ir. Dr. Äene, bet bie Sahn ber alten SpraebPerbefferer richtig alt eine Perfehrte

hegeiebnet, feblägt nun folgenben IBeg ein , auf bein ibn ju begleiten bem 9tef. au
fiattet fei, inbem et fieb nur hier imb ba einige 3ufä{;e erlaubt. ICie fOtittef ftnb

alfo tiefe:

1. SSiele alt veraltet in ben äBcrterhüehtrn bejeiehnete neuboebbeutfebe SBürter

(int wieter berverjufueben unb an bie 0teDc ber fremten ju feficn;

2. aut ber aithoebbeutfeben Sprache ift manebet feböne'Bort ju entlehnen. Wie

febon ®raff getban bat, ). vvlflieb = popularis, -faehrtbum = principatus;

3. aut ben SDiunbarlen, j. 0. quinen = fränfeln, fteeben; Cefel = giebt»

febnuppe (Job. Sv§); Oueife = Sntrigue, — unb aut ber IRebe bet J^anbwetfer.

„Solche paffente 'Jluttrüefe," febreibt wöthe anfRiemer S. 201, „fintet man bau»

^g in ber eigentbümlieben Sprache ber bewerbe unb 'CMntwerfe, weil bie uatürli«

eben ÜRenfeben, bie auf einem gewiffen fflrabe ber Ciiltur ftehen, bei lebhaftem finn«

lieben Sefcbaucn an einem ®egenfianbe viele (Sigenfebaften auf einmal entbeden,

unb ba fie faum in einem begriffe jufammen ju faffen finb, weicbet überhaupt auch

tiefer iWenfcbenflatie ?ltt nicht ift, fo gewinnen fie bem ®anjen etwat Siltliebet

ab, unb tat SBort wirb meiflentheilt metapborifd^ unb alfo auch fruchtbar, fo ba§

man, mit einigem @efcbicf, gar wo! antere fRebetheile bavon ahleiten (ann, bie fteb

altbann gar wol cinführen liegen;"

4. aut bet SSeitheit auf bet @affe, ben Spricbwbrtern

;

5. aut ber iinahiäffig witfenben gebentthätigfeit unferer Sprache, tro^bem

tag bie Serlautung faß ganj etflotben unb bie 3abl ber Slhleitungteubungen he«

beutenb Perminbert unb unfräftig geworben ift; ße liegt in ber gtogen ?injabl von

SSurgeln, theiit in bem übii^en fRcubocbbeutfcb, thcilt in ben lantfcbaftlicbcn Spra:

cbcii, welche eine KRcnge althocbbcutfcber^orie bewahrt hoben
;

vermittelß berfeihen

tonnen wir auch bei ben wenig hcwcglicben 'Khleitungtcnbnngen viele gan) unver«

wetßiebe Wörter neu hüben.

Z)er Sieg, bet nun eingufcblagen iß, baß man bie fehlet, bie bither bei

her Anfertigung von SBcrtem für bie ffremtlingc begangen finb, unb tiefeiben jum
®egenßanbe bet Spottet madßen, permcibc; nämlich et iß übet ben SBerth bet

äSörter nicht nach äußern ®rünbcn (noch bet Autorität) ju entfebeittn, fonbern

na^ ber fpra^licben Sotlfommenhcit.

Die SoDtommenheit iß eine hoppelte, in ber ®eßalt unb in her Sebeutuug

bet Slortet; beite müffen vereinigt fein.

Die »ollfommenheit in bet ffießalt erfebeint a. an bem gautßanbe, b. an ber

Seugung (Declination unb Sonjugation), c. an ber 38orbilbung.

I. gautßanb. a. S^wer autjufpreebenbe Serter (Äunßßraße) , beten bie

beutfebe Sprache febon genug hat (vrgl. hifju Scblegel’t SJettßreit ber

Sprayen, Sb. 7 btt Slerfe), ßnbtn ni^t leicht Eingang; foicbt, bie reich an

.^Ic
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ttn 3i>|an»>i(nf(^ung(n oui Serttrn, pon trntn laS ttfic mit (inna

Snitlaut rnPigt unt tai anCtre mit ttmfelbtn anfän^t; PaArgcn ftnP ju (mpfeftkn

rntjcn 9Sot)Qauti ßufcmimcnk^ungtn, nxnn Paö crfic SSort auf (iiun SNittaut

tnPct, taS fclgcntt mit eiiitm Stimmlaut anfängt (g. S. Cbadit) oPcr umacfcbrt

^^nccbatl), ottr mcnn, faflg Mitlaute gnfammrafommtn , tic tJantc fici) in tn
^olgt reiben, in Per fic fieb im 9InI>iutc vtrrinigen, ). S. fl, fr, bl, fp u. f. m.

ober in umgefebrter >»>< if> bf, Ib rc. (bb^iib. <^ofratb).

b. SDIan oermcibe ben (Sebraueb bcffelbcn SSSorteä für oerfebiebtne Segnffe,

1. 25. baü attboebb. dola, Xiole, i^ gnt für cloaca, aber meil ber 25oael bie X'oblt

bei§t, fagen wir bejfer: ber X)ot; ber f^tieb ifl gut für periodus, aber weit wir

febon buben ber griebe, pax, fagen wir Heber bab (Sefriebe, barin buben wir Soll«

fommenbeit in ber ®eftaltnng nnb Sebeutung. Slueb finb gii oermeiben SBieber«

bolungen einjelner Saufe bejfelben Sorte«, fo ÄeDner beffer al« ba« alte itellerer,

Deuter beffer al« STleuterer, Sobr beffer al« Sobrer, (ogI. navalis uub volgaiis,

sodalis uub militario, arv^s uub molaris).

n. ^äOung (£eclination). c. 3e uuterfebiebener bie (Sef^dcibter für dublen
unb gälte finb, für befio ooOenbeter mu§ ba« Sort gelten.

a. S^a« (Sefebleebt ift oft febr wichtig, ). S. bie 9iaturbefebreibung tann fiatt

Ifebo ba« Sort 0dbaO, SieberbuO, jiet« gebrauten, bie SHebtung tann ein weib«

liebe« Sort niebt entbehren, fo bereiten Germania Sol, bem Ueberfeber große Ser«

legenbeit. Z^aber fagt Starte 0tuart 111, 4: 3<b bin euer üönig, äUopftod (ber

neue Sbtbon): ber S^eufal, SefRng X, 136): bie Oraufel. öbenfo ift bie rer«

tebrte llmwanblung ber männlieben Xbiemamen in weibliebe unb fäebliebe j. S. ber

alten männlitben: 9lef(b, lltotobil, Kamel, Ctter, IRatt, lint, fbornug; ber weib«

lieben Sflanjennamen in männliebe unb fäebliebe (ber fWifiel, Seffing IX, 3S8),

ber fäeblieben (Irje in männliebe (ber 0tabl), bei ber Silbuug neuer Sörter niebt

gu befolgen.

ß. ^ic lliefunbe bat wandeen Sörtern bie fDlcbrjabt abgefproeben (Sünbe,

Sifte, ÜJlünbe, Seine, 0palte, 5tengffe, Vlnfünfte, 0*eine, 21. S. 0djlegel IV,

146, 'C>ülfen, 0ebanbcn, Stengen, 21. S. 0d)legel IV, 111, Klopfloef (üenefung

be« König«, Jrüge, -Cierber Sebeii«bilb III, A. 89, 2lrgwöbne, Berber III, A.

109, 9ieligion«unlerriebte, Seffing X, 172, Ceben, Seffing IV, 156, Sterbe, Sef«

fing IV, 245, Seginne, 3. @rimni, ®efeb. b. beutfeb. 0pr. , 519, bie ®aQen,
@eibel, 3uniu«lieber 42) ober bie (linjabl (2lbne ®. 0ebwab: ba« ®ewitter, 2l(pe,

©liebmaß, gefle, Cinfunft, Seffing IV, 159, Srumm, ®. KeQer, ®ebiebte, 35
u. 21.), wel^e baber al« beglaubigt giirüefjurufen ßnb.

y. 3e Pollenbeter bie ßafii« evl'dieinen, befio höbet fleht einSort im Sertb;
namcntlieb feuimt in Setruebt bie mehr ober weniger ftburfe gorm ber Stebrgabl.

Sarnaeb buben tie Sörter in bet Stebrgabl — et, ober — e, — ober — en,

ober finb ber gorm ber dingabl gleich- pollenbet)1en finb, bie in bet

Stebrgabl er, bie oier gaübegeiebnungen e, e«, er, en unb in ber SNehrgabf ben

Umlaut buben, 50, wie amt :c., (bagegen Seffing III, 247 : bie Sormünbe), bann
bie wel^e ben Umlaut nicht buben, 30, wie bilb, bing (Z)inger, SefRng I, 304.

403. 538) 3c. ®abet finb bie oorfommenben gormen auf er, wie better, bröber,

bember, börner, febeiter, wifeber (SefRng X, 161 ) nicht gu oerwetfen. — ßß. l!anii

folgen, bie in ber Stebrgabl e unb außerbem entweber bie gadbegei^nungen e«, eni,

er, en (gute) ober e«, e, en (unb gwar mit Umlaut wie abt u. o. a., ober ohne

Umlaut wie arm, bunb u. i>. a.) buben ober im Som. nnb 2lcc. brr Stebrgabl

ba« e eingebüßt buben (wie meiRer, pater, bruber) ober in ber (lingabl jeglidier

gallbrgticbnung enlbebren (40, wie ungft unb aOe auf niß). IDarnacb Rnb manche

verworfene gormen wieber aufgunebmen , fo äipe R. alpe, äle, läcbfe, b<bgögr,

täge (SefRng III, 256), ebenfo männliche gormen wie ber Inft, ber bornuß, ber

feffel (SefRng III, 347), wübrenb von ben Sörtern auf niß manche babureb ge^

Wonnen buben, baß Re facblicb geworben Rnb, wie binberniß (bie binberniß, Srf
fing III, 23. IV, 198. 400), gefüngniß, ober hoppelte ©efcblecbter erhalten haben,

wobei gu bemrtfrn, baß ein begtifRidier Unterfebieb gwiWen ben ®cfcble(btern nicht

angunebmen ift ; bie Sefenntniß, SefRng IV, 32, bie Säume be« Ht(enntni||e« uub
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trt StfcfnJ, 3- SSiiffe II, 353; f. Siebeff« Slribif 1843, 6. 109,

1841. ®. 65, ta« ©rtrÄnani§, Äbbt’« S»rfe II, 43, Mt Crtipip, OTtrcf bri

Sagnrr III, 163. — p'- ^onn folgen, bic in btrSNtbrjabl cn obtr n mibjiviir

rit< cn rbtr n aOciii in ber 9)cbriabl haben (iinb in bet dinbeit c« ebtr 4 unb
en bcneenbcn, »ic flaat, naebbar, eine« licbtfeben«, ifeffin); X, 219, ober bei bc:

nen ba« c in bet (linbcit nicht unterfebeibeu büft, wie auje, ober ganj auOfällt,

wie fiacbei, ober bic in ber Ginbeit feinen $^aQ bejeiebnen, wie ftau) ober febon

in ber Ginbeit cn oerwenben (unb halb im 9lom. t, (9en. en« haben, wie friebe,

glaube, nanie, halb im ®cn. en, wie erbe, menfeb, halb im ®en. cn«, im 9Iom.

unb aOen anbern J^äQcn cn, mit unb ohne Umlaut, boben, braten). — SS. GnN
lieb, ‘bic in aOen ^ÄQen gleicb finb.

Daran« folgt, ba§ bie J^orm cinc«,S)ortt« , weicbe bie meiflen 9)Iarrcn für

bic ahbt gäOe bat, oorgugicben iü, i. 9. ber bäum oor bäumen, ber fricb,

nfrobf, tropf, ?tffing 1, 176, ba« mabferifebte f^ltcf, ®ötbe an j^rau ». Stein I,

49, gtbäu, Sefftng I, 136, ber gelufl, {'ölbcrlin {ipperion I, 32, bug ft. bogen,

Jeffing I, 177, billig ft. büngtt, ftbl ft. febier, bet männlicbe oct btm weiblicbtn

9tanien g. 0. ber muff oot bie muffe, feburg, tuef, fpalt, ratt, ferner felbft neuen

formen oor ötteren, g. fi. bie woebe oor woebtn, weibe ror weiben, bet Umlaut
iu ber 9)tebrgab(, wo er rorfömmt, g. 0. b«bnt i’tfftt al« b^bnen unb bahnen,

bögen, wägen.

Die Ungewigbrit, wie man bic fDIcbrgabl ber ^rembwörtcr hüben foOc, bie

SiOfür, mit ber man babei oerfäbrt (facten unb facta, niobi unb moben, bofpitale unb
bofpitäler) fpriibt febon gegen ihren @cbrauib. SDteift fteben fie bei un« auf ber unter«

tien Stufe ber ^aObegeiebnung (boctoren), btgeiibncn baber bunfel ba« Saboerbäit«

ni§ unb finb aifo auch ba^m iiicbt gu fcbübcii. SSoUcn wir fie mit einem beutfeben

Sorte umfebreiben, fo münen wir auf bie 0oaciibung ber ^äflung bic meifte fNüd«

bebt nehmen, baher ba« lanbfcbaftlicbe bumpf oot bumpfen für asthma, ber bupf
oor büpfei für punctum, ba« ältere ber bol oor bie bohle für cloaca, bie baufib

por bie baufebe für compresse porgugiehen ift.

d. 3nbeffeii foüen barum bie nuPoOfommnern formen nicht gang Pcrbrängt,

fonbern bic 0ieIfältigfcit ber gotmen al« 9ieicbthum brr Sprache gefebübt unb in

befonberen 0crbältnif|en jene porgrgogen werben, fo ift thale neben tbälem gu ^aU
ten, auf ber hriben, SebiOer, 3ungf. p. O., ber ftimer, Dat. Sl. S. Schlegel I,

87, bic 0omt auf Grbtn unentbebriieb für bcn0c(n-iff. Die fcblecbtc IRegcl, welche

na4 eigenmächtigem K))a§c rechtmäßige gtrihrit mißt, mit ben 0annfprü^en : rcgel«

mäßig, unregelmä§ig nni ficb wirft, m gu befebränfen.

e. III. Die Konjugation (SpeOung = Btrlegung unb 0trbinbung bc« 0c<

griff« bureb 0egiehung bc« (ßräbifat« auf ba« Subject). ^itr ift ber Sleiibthum

ber gricchifeben Sprawe bcwunbern«wertb. ^ür bie bentfebe Sprache, bereu Dürf«
tigfcit hier unpctrennbar ift, tann nur bie Siegel gelten, ba§ bie0erba, in welchen

bie ftorfe unb f^wacbe gorm gugleicb perwenbet wirb (fönnen), am h&^fltn fteben,

barunter bie, welche porgug«weife bie ftarle gönn geigen (fingen), fteben, guunter^
bie finb, welche nur bie fibmache gotm benuben (lieben). Da« ©enauere f. in

btm Sluffajhe be« 0erf. im ®luf. be« rheln. weftf- Sdiulm. 0er. III, S. l— 29.

f. Iv. Sortwiich«, Sortbilbung. 3e mehr ein Sort ber Sorthilbung
biircb 0hlautung unb bureb dufammenfebung fähig ift, befto eher ift c« gu wählen.
Die höcbfte 0oQcnbung iß, wenn Pon einer Surgel a. SubßantiP, b. Slbjcctiu,

c. 0erbum cntfpricßtn, unb jebe« bieftr fertigen Sörter bie beiben übrigen au«

ficb ergeugen fann, g. 0. a. Subß. maß, 1. Slbj. mäßig, 2. 0trb. meffen. b. SM.
mäßig, 1, Subß. mäßigfeit, 2. 0erb. mäßigen, c. 0erb. meffen, 1. Subft.

meffer, 2. Slbj. meßbar). 3n bitfer 0efproffung Pon einer Surgel iß bie grie«

ebifebe Sprache unrnblich rci^, man benfe nur an Xiym. 3ht fommt bie bcutfchc

Sprache nicht gleich, t'oeb iß auch oicl eingebüßt bureb Unwißenheit, Siegelmaiberei,

©traeißigung. So h«t man ohne @runb aufgegeben «. SubßantiPt, g. 0. Jtunft,

Xuibt, Sicht, 0egang, 0laß (flatus). Dumpf (Asthma, in Scßfalen bümpen =
ben Slthem benehmen), ©fllte (ßlenßon, Sicpcnücn), Dürft, ©iutrun«, ©erfebnanf,

Strgunß, Impf, IReebtung (ß)togeß), gaum, 0luß, ©egwang, ©efolg, 0clang,



218 ^Togramm enf(^au.

gfffiiiji X, 21, 5Pt«§ (Siaufin, Sfffinj IX, 72), S^mclf (oon fc^mcDfn, Sfffinj

1, 87), fflcDun« (%. (Sbat. u. Ätit. I, 101), 3nn)Ian6, Sfftontbtit,

(81. SS. X, 119), Sebnffung („Bcn ®cltf(trt’l ©(^affunj," Scffing X,
332), SDIadic I, 294), ivcvon augcr bcm übli^tn: tn btr 9)ta^(, au^
no(b anmtnbbar für l)id)tcr, SDlacb«*), f. Äebr»in (n SSMcff« Slribio 1844,

2. /J. Stbjfctioa: gorürbi.i (inMiftriib), bfjjtiffi,] (bfflriniacii = bffiniren),

abarün^iJ, V(rbrüBi(j, gfwifriji, bfiftänbig, Uibig, geutig, fiftig, fpaltig, i'crgiftig,

baffig, jipcifclig, bnrtfg, iiäftbig (Offling I, 180), umjftbig (»cn mnjifbfn, StfHng
I, 401), wtirmiftb (^tftlng II, 339), titnim (Wi’tbe !i)ricf». ni. 3acobi 118)

u. V. a. — y. SJetba, j 33. fd)linbtn, bffugin (für conipdtnt (rflättn), brgcibtn

(Sffjing), bcfJbfltcii, jU(bt(ii, li'ultii (Sdjillct ÜÄ. ®t. II, 8. III, 4), lufltn (8.

@n'in. SHitUr, 91), Pcppdii (Sefiing, II, 243, III, 289), Pprtbdien

(8bbt I, 183), bcifadon (2e)nng IX, 168), perfcbnupffii (tranf. 8. SB. 0djlfgtl

VII, XXVI), rntbaltrn (tranf. (f. £d)nljt III, 36), rnPigtn (3. fp«“! 33riero.

an -j». S5oB 126), fcbivcigcn (tranf. 81. 23. Scblfgrl IV, 68. 0imrorf $nrjipal

683, 6), bcpifftcrn (W. Jldlcr @cb. 113), bctbtiltn (8. SS. 0(blegcl XII, 367),

weitrn (tranf. •{'figfl unb •faain), tbSrrn (Utlppflotf unb Dctpbi), »«rs

weilen (tranf. Seffing II, 92, 288), ber Untreue beargwebnt (8. SB. ©dtlegel VI,

238), i'ergätftern (.Riebet II, 112), berftnrmen (tranf. 31. SS. ©eblegel II, 104).

SBörter baber, bie nach ben brei 0eiten be« 0ubft., 8lbj. unb SSerbitmS IBilbungen

erlauben (wie 8blniit, Umlaut), haben fdmeOe 8iifnabme in ber©praebe gefunben,

wäbrenb wir mit Oleebt uu4 firänben gegen SSerter, bie unS nur für einen fRebc«

tbeil nüpen, wie ®lauben«lebre für I'pgmatil, wobei wir für bogmatifd), SDog*

matifer, bcgmatiriren nn« nid)t ju bclfeii wiffen, ober ©ittenlefjre (SÜloral), ©ebu|<
rebe (8pp(ogie), SBeltweibbe't ('pbilofopbie), SBeife (SÄelobie, aber melobifd)?),

^lauptwort (©iibftantip, — aber fiibflantivifeb?). 6« giebt mandie f^rembwörter,

bie bP<bft mangeibai't ftnb, j. !8. elaftifcb, (Ilaflicität, wop bai S3erbum fei)lt;

man fepe bafür vrad (praflig, praller, t>bufle, praQbeit, praQen, abpraOen, an)>rob

tenu. f. w., prell, preßen u. |. w.), ober mobificiren (artung, arten, artlid), abarten,

abartiing, perarten, auSarten, entarten u. f. w.), claffiüciren (oerfa^en), SBagebunt

(©treuner, ßreunen, ftreunig), paeificiren (befrieben, beftiebigen u. f. w.), utgiren

(preffen, SefflngX, 320), (f^ontra)! (8bftebung, 8ef)1ng IV, 116), SSiabuet (gutt,

überfurten, befnrten), SHecenfent (wertber, wertben, wertbung, überwertben, en6

wertben, f^riftwertbuna u. f. w.), Pigiliren (fabnben, gabnbung, gabnbreebt,

gabnbamt, fabnbig n. f. w.).

g. ibie PonK'mmenfte Sonn eines abgeleiteten SBorteS i)l biejenige, weiebe

burd) bie meiflcn unb fräftigjlen SDIertmale pon bem ©tamme unterf^ieben ift.

8m unoorifommentlen ßnb bie Snnnen, bie fiib nur burd) bie 33eugungSenbung

pon bem ©tamm nnterfebeiben, wie ©(bmiid unb ftbmuef, fifiben, jabnen u. f. w.,

böber fieben bie ficb burd) einen Slacblaut ober Borlaiit ouSjeid)nenben, wie watbt.

pereiben, ober burd) Sautoerfebiebung unb Umlautung, wie wiebfen, fuhr, werfen,

merfen, am böcbßen bie burd) SJeriautung unb SJiebrung beS SautbeflanbeS jugleiib

gejeid)neten , wie laebeln, adbsen. SDaber ßnb ju empfeblen jäbren (%. >&. Sacobi

an ®ötbe 182) Por jabren, mütbig, blutig, bnfüg. wüßig, emporflügeln (8n.

®rün, legte Jßitter, 24), bie umlautenben (SomparationSformen flärer (Sefi'mg IV,

36), bälber, gefunber, gartet (®ötbe Uaffo III, 4. ©ebißet SW. ©t. II, 5).

frömmßer (Sefilng I, 409) , frümmer (Seffing X , 131) , bebäglitbet (Seffina II,

117) H. 81. ©olcbet IBelebung unb S3eleibung ßnb bie Snmbwörter nidbt fäbis

unb auch besbalb perwerflitb. ©o b«l ib«'8 füb ßlerba bie (Inbung Iren an:

' #

•) Diebtmaiber, naeb ®6tbe’S ftberjbnfter S3emertung in fRiemet’« S3riefen an

unb pon ®ötbe, ©. 296: ,,(f« wirb halb fpoeße ohne ßJoeße geben, eine

wahre nohjatg,“ „bie ©egenßänbe tv notijaet, in ber SWacbe, ftnb eine ge«

ma^te igoefie. iDie SDiebter beißen bann fo, wie febon äRorig fpagte, a

npissando, densando, Pom SM^tmaeben, weil fte 8ßeS gufammenbrängen, nnb

tommen mir bann Por wie eine 8rt SSurfimad)er, bie in ben fetbSfu§igen £am
be« iviameterS ober SrimeterS ihre SBort« unb ©blbenfufle flcpftn.“



2t9Q)ro{|ramm(iif(^au.

j((bän(|t uiib bttiÄlt baS inn bur<^ oQt J^orinm, U'äbrcnb Ni8 (atcin. are, ere,

ire, unr r.i« friiii;i'f. er, ir ttä) nur im Jiipii. rerfemmni, unB mit B<m irtn

fntjidlt nun auch Bcntfdjt Scrfcr, fc mcrfcn, m,ir(tn Biircb nurqnirfn, cntfc^apptn

rurd) fdurircn.

h. ®.i9 rürjfftf 'Scrt a(9 Bii9 f.ibiitftf, , an» iidi Irif l>« ju tntmicfdn , ifl

boftt a(ä ta9 liin.ifrf. IMt lanijcn umtdirfibcnttn Söcrtfr (Sfi'ortfdjtiäunä9f(brfi«

tfn = ifatrnt, ijfirfnfduftlefiärcit = Jlvatbit, gflrwfbrldm« = ®l,uie), babtn
rif 0pr,i(bT(ini3un^ in ®«rruf gtbracbt. «. Ta» finfatbf iScrt ift bfiTcr al« Ba#
jnfammtiijcft^ff , |p = prora, ®ran» = puppis (£fbift»bintfrtbfi() , £(bc§
(®frmf«nftcncr), Sunf, SBabe ('pcni(\f(Jjfibt), Scblctt (iHaiifbfanj?), (j^d (®lut;

utl), C(fd (SicbtftbniU’Pf)' (rambirftb), ‘iarijf (Äfnitcvrabnun), Srcbnt
(grcbnBifnrt) , Seeluft (Sdilupftrinfd, fl. 23. 2tblc;<<l I, 280), ®fmäd)t (OTatfei

»trf, ?ff|lnj) IX, 183), ein ®dP (ffldtftiirf, 2cfiln;i I, 27), (Webirn),

aRarft (?efrinc) 1753, I, 141, Bafiir )759 fdjifdttcr 2)iarfjei(brn)
, J.nTunjt (^afs

fnns)9Penn6i\fn , captus, Scffiiij I, 155), merffam (2(ffiiia I, ITC), «peiiil (Wc>

fpenft, ©etbf an ^au p. Stein I, 182), Sdjierf (^eeferbiffen). Ta» dnfaeb«

SSert ift rer flbieitiin.) fäbijer, ). S. Scbleef in fdjlerfij, Perfd)!e((en, iterfcblrdunfl,

— ;)iebe ftatt 2Seiiiftp(f in Slebbidft, flebbin;), tHebbain (l'i'ji), — unb ermetft

immer nur einen 2)ejriif (p.^l. Ba9 alte I'pl nnb Gampe’9 .dctbfdjlunb für cloaca).

ß. ITem mehrfach jiifamme'njiefe^tcn 23crt ifl Ba9 mir streifaib jufammenflefehte

PL’rjujiebtn, fo flnlänre (2anrung9pla0), 'fliijlaiiB mir 2fiiff4ub (©affenflinilaiir),

©efmrift ( Ächriftirerf, 3iteratu9), ©etbier (Ibierreidi), ®lip,tef(bmaif (pcn Seffing

gebilret, X, 3C3), 23äb™ann (= ©eirabrSmann, tfeffing III, 11, 36, 44, 90).

y. (fin 23prt ebne crer mit treiiig flbleitiing#itlben ifl rem mit mehreren rerfelben

behafteten rcrpijieben: ITang fl. »ünger, »erb fl. merrer, fehl ft. febirr, (fntfehrib

ft. (fntfebeirung, wart fl. märter, nieft ft. meffer, floppe ft. fti'pfel, 'flbrebung (fl.

Serabrebmig, öefitng X, 53), imflreitig ft. imbeflritteii (Sefftiig), 3'biefpracf) ft.

Smiegefpräib (S^Ieiermacber, Sieben über Siel., 178).

3n ben ©iffenfebaften unb fünften meint nun bie ^rembwörter beibebalten

ju müffen, weil rie gtipi'bnli^eii beutfeben ©Örter nicht furj genug feien; in tiefem

JlaOe fiidje nun aber ein bei'fere« beiitfdje»; fr |lnb 9lenn»ort, 3tit'Pcrt u- f- »
für aipmen, Serbum nidit gefällig; aber gut finb flame = 9li'men, ©ort = ®ers

bnm, 23inbe =: donjiinctip, ^»afte = fpräppfition, ©ertbiing = Jlritif, Steife da;
pital (nicht •f'aiiptflnmm, ©rnntrermögen).

i. I'abei aber bleibt ©annigfaltigfeit in ffiortbitbiingen für tenfelben öegriff

eine ber fehönften ffipllfommenbciten rer Sprache, ftnnreiche 3n|nmmenfehungeii

i'erfchfnern bäiiftg bie SDarftdliing, fr (fidibaum ft. (fidie. ®lmi laffe fo neben

einanter befteben : bie flbne ('fliierbach, ®. Sebnub) unb flbnin, h>'>bf unb binbin,

begnaben unb begnabigen, fchlanf unb gefchlant, bie gemabl unb genuhlin, jnung
unb gejmang, gurte unb gürte! , lebig unb lebenbig, fchmeitig unb gefchmeirig,

tiicf unr tücfe, trau unb trauung, mobner nnt bemchnet, räiimig unb geräumig,

beiftig (Sejftng I, 18) un» biffig , füb unb fflbwinb, eigener unb eigentbümer,

ereignift unb ereignuiig (Seffing IV, 43), bringen (Seffing X, 31) unb trängen,

f*nattern unb fchnabern (Sefflng I, 67), hütte unb horte (3effing I, 159. IV,
354), bejüchtigen unb bejeibeii (Seffing II, 279), beglaubigen unb begtauben (2ef«

fing I, 169. IX, 288), rerbriepen unb perbrüften (Sefftng I, 16, 72. II, 102.

579. in, 195, 229, 332), befd)ulben unb befchulbigen u. f. n>.

aiacbtem aifo rie ®oIlfommcnbdten ber gorm ber ©Örter betrachtet ftnr, um
al« 5Raftflab bei ber ©abl ju gelten, tpäre nun bie ®onfommenbeit in ber Se»
teutung feftjuftelleu. liefen jrceiten b« flbbanblung gebenft bei anberer

©elegenheit ber ®erfa|)tr ju geben; loir ipünfcf)en f^lieftlich, baft bie ©elegenhdt
halb fonimen möge.

äpHfdher.
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220 iProgtammmtnfc^an.

®te fnfllifc^en !Dt(^tft in i^rfin ffifr^iUtniffe gur literarif^en Äritif.

®on 21. Sipfiuö. ^ßrogr. beÄ gu 2ucfau, 1849.

3n ter (finititung macht ^ct Scrf. tarauf aufmcrtfam, tag |lih Nt fptcigfch:

national« 3:ppu$ tti ffngläntcrS au3 t«ni IBitttfireitt t«r fciiitfcligjtcn (flcmcntc,

t(t gcrmanifchtn unt romanifchcn, httauSgebilttt gab«, unt tag in Nmfdbtnoot:
{üglicg (harattcrigifch feien tab uiierfchüttetliche gegbaiten an ten alten bemäbrteu

nationalen Jngitutionen, unt antrerfeit« ter übenoiegente £inn für tie IRcfultate

tei (frfatitung mit ter geübte Bcharfblicf für taS rein ifJraftifihe. IDiefe oorgerr^

fgjenten (iigenfegaften, bemerft .£ir. ff., gäben geh überall in Äiing unt SSitTeufchag,

namentlich auch in ter 0prache unt Üiteratur (jnglantä gu erfemten. Ungeachtet aOer

gemten (lingAge hidt geh tie engl. Spraye ohne eine aufgetrungene SBächterin

(acadämie) in nationaler 0elbggäntigteit unt frei oon müger 0prachmengerei:
ebenfo mar eä mit ter Siteratur, tie g% gett mietet gufammenragte unt ten ®eig
te« flafgfchen SUtertbumb in ter ihr eigenen Sluffagung unt Siefchränfung Pon
ihrer ergen Cntmiefelung on bi« ouf tiefen lag bei ihren erjeugnigen fegbielt.

„0chärfe unt Reinheit ter Seoba^tung, nüchterne äSergäntigfeit, gepaart mit einet

oft überrafchenten IBärme unt Hiefe ter (fmpgntung, illarbeit in ter S^argegung
unt gofgichen Slnortnung, eine forreete, begimmt au«geprägte unt ol« folche in

jetem SBorte fenntliche tichterifche 0prache, Sbenmag in ter IBermentung ter poe^

tif^en ilungmittel, tie« gnt tie nicht geringen Slorjüge, melche uu« in aden tich<

terifchen (frjeugnigen, tie Pon ter OJation al« fiofgfch btjeichnet merten, onfprechent
entgegentreten."

5>r. 8. fngt nun tie poetifchen ßtfeheinungen feit tem 17. 3ahtb- nähet in’«

3(uge unt teutet tabei tie Utfachen te« dgentbümlich gationären Sbotatter« ter

engl. iPoege an, fo meit terfelbe in tem 9lational«harofter feine 0tüb« fant; «in

anterer Stbfehnitt ter anjiebenten 3tbbantlung geigt tann ten mittelbaren Singug,
ten auf jene (frfcheinung tie bcfoutcren 9lbbängigfeit«perhältnige au«mübt haben,
in meldb« tie SDichter bi« auf tie neuege ßdt eingeei^t mären. 2)ie gürgengung
bethätigte geh im SIQgemcinen nur feiten in liberaler Seife an ten englifdben S)ich«

tem, melch« geh te«halb in mancher IBegiehung unabhängig unt felbggäntig ent:

micfeln fonnten; aber ge maren häugg m einer fehr trümenten Stbbängigre» Pon
ter hth^n Sldgofratic nnt ter fogenannten gebilteten (SefeQfchaft, mel^e g^ anf
ihre connoisseurship augerortentlich Piel einbiltete. SDagu fam nod) tie eigent:

lieh« literarifche älritif, melcge nur geringe gdotigfationen in tem gationär gemor:
tenen gomplej pon rciffenfchaftlichen ober Äungtegeln gulieg unt eine mahrgag
terrorigifche -feerrfchaft lang« 3dt hinbnt^ au«übte. SDie 3lbhantlung meift hitwnf
an Zirpten, ^ttifon tie rlOgemalt ihrer tritif^en £)ictatur unt bri^t tann Idtet

bei Sohnfon plöglich ab, meil ter Serf. turg) äugete Umgänte Pon ter SoOentung
te« Kuffa^e« abgebalten murte. ädödhte un« tie nächge 0chulfchtift te« Sudaner
©hmnogum« ten ©cglug tiefer interereganten Slrbeit bringen!

Aphorismes de Lexiesographie franc^se. 93on Dr.
5Progr. bet Sßütgerfc^ule in ©öriiß. 1849.

I^er 93erf. giebt in tiefem igrogramme tie gortfebung feiner lejicoaraphifcho

äirbeit, teren mit fchon bei 31u«gabe te« ergen ,&efte« rübment ermähnt haben,

^ie porliegente fleine 0^rift enthält Siele«, ta« man Pergeben« in ten begen

Sßbrterbüchem fucht, unt ig teShalb befonterS rüdgchtli^ ter Seetüre motemer

frang. ©chriftgeQer beachtung«merth.
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9iit 0a<it 93ruci^flu<fe (tud ber neueflen autertPant:

fdben )6tterdtur unb 00racb«>

mitüd^eilt i'on Dr. Slcmcnt.

!Die in tcr 9(vti(( 1846 von 3flinot4 nufbrc^cnten amcrifani:

f(^n SiulwanVm nad^ Californicn unt Orti^on ivirV Vit ®(fd^i(^t( Vtr Butunft
(4on um ixt unfäalictxn idtiVtn wiQtn, Vit fit auf ibrtm Stjt au«gtf)anVtn, nit

«rgtfftn. fflon tmtm gtwifftn (Sapt. gppltflatt irrt fltfubrf, Vtt ibntn ftintii

cut-off, Va« bti§t, tint vtnntiiitli^ ndbtrt etra§t, angtpritftn battt, (angit Vit

®tftllf(baft nad> Crtaon trfi jur gtfäbriitbtn SHtgtnjtii (im 9}ov.) an Vtr ^räfi;

itnltutttit (PresidenVu Range) an, wäbrtnV Vit nach Califomitn nic^t vor 0d)iitt;

fiünutn übti Vit @itrra 92tvava (ommtn fonntt nnv in Vtm fd^auvtrvoOtn Snomi:
tain Camp übtnvinitrn mugtt, mo vitlt <^ungtr4 ffarbtn unV man(bt von Vtn

UtbtritbtnVtn ibrt tigtntn XoVttn a§tn. ^rüb im Sabrt 1847 wiirVtn von Vtn

SifVflungtn (Salifornitn* »tftlicb von Vtn 9lfoaVa>8trgtn au« flnftalttn jur 9itt<

lang Vtr Iltbtrbitibfd im Strglagtt gtmacbl, al« Vtt ®(bntt noch botb lag. Unttt
itntn, Vit gur <&ülft tilitn, ^nV (Dir. füttV unV 9ir. SR' (Sutibton btfonVtr«

rmjubtbtn. 9(uf ibrtm mübftligtn OTarftb na(^ Vtm TOountain <5amp traftn fit

in inntrfltn äSinftI vom IStat 9iivtr:Xbal in Vtr gro§tn Silvnig auf Va« tinfamt

Ütll tint« Jlu«ivanVrtr« 9tamtn« Bvtbam (Surti« unV übttnacbltltn bi(v.

fliatb tintr furgtn fRiibt fing 9lr. SR' Sult^ton an, 9(btnVtfftn gu fot^tn in

»litt grillt. SWr«. ffiurri« »at unwobl unV trfdjjbpft. 3bt SÄann »at mufblo«,

«batmatttt unV fo wiVtnvdrrig »it Vtr ©dt in Vtt SBaiVung, worin tt ftin Uagtr

cafgtftbiagtn. 3ul<J>l btgann tr unttr wirrtm, gang unbtVtuitnVtm ©orwanvt
SdiiiupfrtVtn obnt ÜÄap unV BIfl «uf ®l’ Guitbton au«juf(bütttn. Doch 5R’

6ut(bfon Iit§ aOt« Vitft« unbtotbltt. ©tint 4)dnVt »artn tbdtig bti Vtn Burü-
ftungtn für Vit aRobIgtit unv ftint ©tVanftn »ortn itnftii« Vt« ©tbirgt«. Surti«
nbtr warV Vurcb Vitft« ©riDftbwtigtn tbtr trmuibigt unV ftin gangt« ©tlragtn
tigntit fi(b Vagn, (fintn an tintn fitintn ^unV gu trinnttn, Vtr tintn ©uOtnbti^tr
anbtllt. (fin gtnautr ©tobacbttr bdtit aflttving« Vit garbt btmtrftn tönntn, Vit

9lr. äR' gutibton Vonn unv wann in« ©tfit^t fiitg, unV bti ©tltgtnbtit ftint

bnuft ©tirn, wtitbt« angugtjgtn ftbitn, Va§ t« nitbt unmb^id) wdrt für vtn titi:

ntu ditrl, Vtt auf Vtm ©ovtn fa§, mit Vtn B<b(n in Vtt dftbt, nach tintr SStiit

(inen ©ebwapp gu trbalttn. flRt«. Gurti« wagte gwat ein «Vtr gwtimal anguVtu:
t(u, Vag (tintr von Vtn btivtn <&tmn Unrtebt tgut, unV Vag fit unV igr ©tmagl
«(gt Vanlbar fein foDten für Vit SRettung, Vit igntn fo gebra^it wotVtn; allein

Vit« Viente nur gut ©trgtbgerung feiner SButb unV tr lieg gewiffe ©emerfungtn
foSen, Vit fieb auf etwa« mtbt al« eint $(nVeuiung beliefen, ndmiitb Vag tt im
6ümt gabt, tin ölte« ®ewobnbeit«re^t wieVet in Vtt ©taji« gu etntuem, welcge«,

venu au(g iegt äuget ©ebraud), Voeg tiug genau vtrbunVtn gtwtftn mit Vtm tgt:

liigen ©erbdltnig. 9Rr. 3R’ Gutegton, tin gtogtr garftr dtentuefiantr, voOe 6 ^g
* ßeH. lang, unV Vtffen äBeift e« wor, gort« Sorte ou« ©boftfptote onguffigrtn,

gbien jegt gu etwo« entgt worVen gu ^in, Vo« einem plöglicgen geftigen ©rummtn
dguliig war, wtlegt« aiutiate, Vag tr ni^t Vit ©twogngeit gattt, feint Bngnt um>
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222 Sniecdlcu.

(onfi AU unb ba§ «r (inem flcintn 'fiunb bale trn fürt^ttrUt^tlcn 0i§ 0(r>

ftj«n »ürbf.

Z)it (ijcntbümlic^t iBcfcbKibuiijA bcr mm trfolgdibtn Sctnt, mit fi( au8 m
gfbtr fint« btt 9lu8mi\nbrtr fttflefftn, lautet aIfo_:

,,Harkee, here, you little mister,“ said Mc. Cutcheon, straightening

himself up from over the fire where he had been cooking meat. „Lookee
here, I say; if I hear you, you little pictur, s^ing another word upon
that subject, I’ll put you on the fire tnere, and l’ll oroil you to a crack-

lin’ in two seconds“ *).

Curtia cowered in an instant before the fire of the eyes that fiashed

upon him; and his wife said, with a trerabling voice, that ,,Jotham meant
no harm

;
he did not intend to do such a thing for anything in the world—

he was only tired, unwell, and a little iretfuf; but ne didn’t mean what
he said.“

„He’d better not,“ said Mc Cutcheon, as he stooped down again to

resume his cooking, „if he don’t want me to tear off bis arm, and beat him

with the bloody ends.“

In a short time supper was readv; and Mc Cutcheon said to Mr. Eeed
in a whisper, ,,Reed, ask that starveling, eebkin, snapper, and his wife, to

eat of our supper. 1 don’t want to do it; but 1 know they must be as

hungry as wolves. Foor thing, she looks as though she needed food. He's

cross, to be sure; but I’d feed Beelzebub, if he was hungry, rather tban

have him go away and report that a Kentuckian ever tumed any one
away empty.'i

„Well, for my part,“ replied Mr Keed, with a laugh, „I would not

like to have the devil for a guest
;
but l’ll do as you desire.“

Mr. Reed then kindly and cordially invited Mrs. Curtis and her hus-

band to partake of the evening meal which had been prepared. The poor
woman was hungry, and of course did not decline; but her husband looked

sullen, and sat Eke a yioiled boy in the pouts.

„Why,“ said Mc Cutcheon at length, as he ran his fingers backwaid
tfarougb his long, busby hair, and looked with well-aflected fierceness upon
Curtis, „why don’t you come to your supper?“

„1 — 1 — I — ca — can can’t eat.“

,4 know better,“ bellowed Mc Cutcheon, in a voice of thunder.

„You’re not sick; you can eat; you shall eat. You are as hungry as a

wolf. What’s the use of being a fool here in the woods. If you don’t get

right up now, and come here and sit down by your wife, and take hold

Ol your supper, sick or well, l’ll take hold of you, and l’ll shake you right

out of vour trowsers in two seconds, you ngly little pictur, you.“
This eloquent harangue evidently iinpressed the mind of Curtis with

the conviction that at least seven evil ones had taken possession of Mc
Cutcheon; and deeming it imprudent, at the time, to contend against such

odds, he acquiesced, and contrived to do most ample justice to the supper.

Düring the night when Messrs. Reed and Mc Cutcheon were supposed

*) Die gormtn harkee unb lookee jlatt ber fväteren hark unb look jinb fthr

alt unb aus ISnglanb «ntilammt. ICic grifen fajcii auefi neefi ^atfi imb luti.

S?« ©ebraud) bfS SluSbrurfS mister an biefet StfOt til tin ftltn«. 2>aS

SBott bti§t auch 0chlas, b. i. Sdrt. Fictur (für picture), gtfsrochtn- $ih(T,

tfi auch hti bem gcinciuen IQoK tu ©ri'Qbrittanicu unb Srianb ^whhnliih.

Crackling für erly — fflrübt (bie gorm ®rifbe i)l burdj falfcbt SuSlpratht

«ntfianben — in 0übb(utfch(anb htiftt (S ©rüben, im ‘Illnttbcutfchen ©räbtn)

ift SBreitfehottifeh
,

gemeiniglich im HJIur. gebraucht. ObeH (jlirell hat nur

i&o()ofche. £)aS fann es hier nicht heilen, l^er urfvrüngliche iBegriff ift baS

knittern unb knattern, was befonberS an^ ©rüben auf bem geuer thun.
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to be asleep, Curtü commenced bestowing the most abosiTe epitb«ta upon
bis wife for having eaten so readily of the supper. Sbe seemed to be half

fnghtened out of her wits, and replied, in a ialtering voice, that he knew
very well, that at that time they had not a moutbful remaining from the
old dog.

„Reed, Reed!“ said Mc Cutcheon, in a low whisper, accompanied witb
a smart nudge*) of the elbow in the ribs, „listen to that villainous com-
pound of all uiat is cowardly, that woman-fighter, that thing**), who is so
nerce and pugnacious just now. Listen, Reed, she’s crying. Sball I get
up, and beat bim to death? Teil me, quickly“ I

„No, no!“ replied Mr. Reed. ,,What will you beat bim to death für?

Let Üiem alone. It is not probable be will oll'er any personal violence to
bis wife.“

„Yes, yes, I know that,“ said Mc Cutcheon, „but then he’s making
her cry. It’s almost breaking my beart,“ he continued, as be seemed to be
gnlping down a sob.

,J never could bear to hear a woman cry. And I

won’t bear it,“ added he, with an emphatic expletive, and in a voice which
had gradually risen iix)m a whisper to a shout.

His actions corresponded with bis words; and Curtis, before he er-
pected it, found himseli performing sundry feats of groundand lofty tumb-
ling, which fmally ended by bis finding bimself, by somo progress of le-

ge^emain, ia a deep snow-arift, where he was told to remain until it had
cooled bis wratb.

Curtis at lengtb gathered himself up, and upon coming to the fire,

said something about his having fallen among tbieves. Mc Cutcheon replied

that he had just before fallen luto a snow-drift, but that he had previously

fallen among the frosts and snows of the Sierra Nevada, where he had
been found by a couple of good Samaritans, who were not willing to be
called hard names, wbile they were taking him to an inn. Nor womd they

permit him to abuse one whom he was under Obligation to cherish and
protect.

Day at length dawned; the moming meal was prepared and eaten.

Reed and Mc Cutcheon then set about cacheing***) their beef, etc., upin
the trees, and the dour in Curtis' wagon, reserving only enougb for present
use. They then resumed their journey, with all the animals, except a mule
that had frozen to death during the night

After traveling abont four miles, they encamped at the foot of the
valley. During the night Curtis again became very abusive. No one,

bowever, seemed inclined to notice bim, except Mc Cutcheon, who said to
Reed, in a whisuer, „Reed, Reedl do you bear that fcllow again, that

starveling, pitiful-hearted Titan, that plague of all cowards, that —

*) IBort nudge (Stefi) finhtt flih ond) btt CftQ QilwtQ niiht. di l{t

»on tiiKin ilcitwcrtt gtbil^{t. 3m S?rtitfchottif(hfn (in Slcrbfchottianb) fennt

man to nodge, mit teil Rni'_^eln fto§tn, im Slortfnglif^ttn to nudge, flo^tn

Q. 8. „What are ye nudging at“).

**) Sai (nglifd)c thing mit her alten 8ebeutung iUluj, iChier, bäH(i<he8 S)ing,

iil auch itt Slütcfrielanh nnh in ürfntp hetannt. 3luf ülcrtfrififth hf'Sl t*

Shing (ebenfo au«gefprochen »ie im dnglifcbcn).
**•) l!a* 3tit>»eri to cache, ein au9 hem ^ranji'fif^en (cacher) entflammtet

SBort, (part. cacheing, cachedj finbet ficb nirgenfä in ben SSörterbüibern,

auch nidit bei Cbed GlmeD, bet nur „cache, bat Sed), ber (frbfeQer" b«b
Bat nicht ganj genau übetfe^t ijl. ®a9 Subftant. cache bejeiehnet jebe

Oectlichteit, wo man etwat oerftedt, vertieft. Cached im @ehnee ober in

ber drbe htibl buried. Cached, fagt_ Xbornton 2, 107, is used for what
it hidden. Cacher, the verb, is equivalent to to conceal.
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„Stop, stop,“ said Reed
,
amnsed at his quotations from' Shakespeare,

and following the example, continued —
„breathe awhile,

Yoa tire yourself in base comparisons.“
„Well, well, I have no patience with him,“ said Mc Catcheon. „Ihave

a mind to get up and maul him, until nothing is leil of bim.“

Curtis hearing a whispcr, and baving a sensible recollection ol

the snow drift, observed duringthe remainder of the night a verv becom-
ing silence, and his condact was otherwise unexceptionable. In tne mom-
ing however, he was observed before breakfast to take a firebrand to s

place some distance from the camp, as though he was about to make a

separate fire. This did not escape the keen eye of the rough and resolute

Mc Cutcheon *) who immediately went to him
,
and thundered out a series

of his favorite Shakespearian epithets— „You villainous coward I You pan-
derly rascal! You Phrygian TurkI You knave! You — you“ —

Here he seemed to have reached the end of his breath, and of his vo-

cabnlary at the same moment. Bat Curtis, anticipating what ho would
have said, replied, that he was „afeard“ of being killed, and that he had
gone out there to make a fire

„Now march right back,“ said Mc Cutcheon, „and sit down by the

fire, and behave yourself, and don’t let me know you to make a Judy of

yourself any more, or I’U whip you half to death. If it was not for your
wife, we would leave you, and trouble ourselves no more with you. Bat
prudenee requires us to take you both in together. But you will, I expect,

provoke me to give you a most terrible thrashing.“
After breakfast, the horses and mules were caught and packed. They

resumed their joumey, and Curtis pushed forward for the puirose of avoid-

ing the labor of assistin^ to drive. Mc Cutcheon observed it, and sug-

gested to Reed the propnety of calling back „that unconfinable baseness“
as he denominated Curtis. He was permitted to go forward, however; he
seemed to hurry on as though he knew that Mc Cutcheou or the pestilence

was at his heels. About 10 o'clock, A. M.
, a pack of goods, owned by

Curtis, became loosened, and feil ander the mute. Tbisbrought Mc Cut-
cheon’s stentorian lun^ into füll play, in calling Curtis to retum. The
hüls and valleys echoed back the Shakespearian epithets by which he sought
to arrest the onward progress of the fügitive. Curtis was driving througfa
the snow at full speed. Mc Cutcheon was behind gaining upon him, and
bellowing like „a bull of Bashan.“ Curtis was in the mean time „boom-
ing it,“ as Mc Cutcheon phrased it, as though he eveiy moment expected
to feel the homs. At length, Mc Cutcheon came np with him, and sud-
denly restored him to hearing, by making some half a dozen very Pro-
fessional applications, not to tne Organs aflected, hut to another part, upon
the principle of counter-irritation

;
repeating the application some two or

three times on their way back to the mules. As they came -within hearing

^ SDitftt SRac Suf^ton (tin fnfcrtfianftr (S^arafftr) tritt

als „a great stalwart (tif corrunn>irte amcricnnifcht gcrm roit stallworth,
6«S 0t,ilIcS TOftth — »cm SJifh htrgtncmmtn — ) Kentuckian“ »cn 6',/j

8änjc bffdirifben. CfS gicbt febt »ide feintS ©ihlagcS in Htnfudti, ico
bi« caf»inifli|(b(n Jtirch«n Borb«ttfth«n unt bi« fchottifch« IRnc« bturfunbcn.
»«i b«r ntuftiijhtn gtä§li(hen gwlcricn b«S Dnmpfft^iffS gcuiftana bei Wft»^
OrUanS rief «in ä^nlitfiet un»crf«^rt an’S ?anb geworfener ÄentudRaner auS,
als et eben »ieber auf ben gü§en flant: ,J’ll be damned, if I had ever
such a fall in my life.“

**** ©^afefpeate ganj gewb^niicfie Äorm. SMe neuere afiraid
i|l bie cenumpirte.
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(littanoe Mc Cutcheon calied out, ,.I teil }-ou Kced, lie wag booining it!

The Flemish drunkard — tlie book of riddles*— the inechanical salUbutter,
rascal — the Banbury clieese — the base Gangorian wight, was going as
fast as a race-horse, and was as dcaf as an adder, tbougb I bello^red ut liim

like a mad bull, when no more thaii twenty feet frora nim“ *).

This little ineident having passed off, the party continued until night **),

when they cncaiuped. The evening *') wore awav without any tlung of
much interest occurring. In the morning, aller breakfast, they resiiincd

their joumey.
juter getting out of the snow, Messrs. Reed and Mc Cutcheon gave

to Mrs. Curtis and her husband all the food that rttmained, and then push-
ed on to Mr. Johnson’s, where they arrived in the evening *').

Samts !))tct iint 33111. ÜKc. Öulchton unttrnabmen ibrt jirtilt tftt'tMlien

iM(b btai ültauntain (Samp btn 22. Jtbr. 1817 rrn äidlliam Sobiifeii'S 33obniinri

au#. ?lut ibrtni ;)lürfi»tflt rem ’tffr^hijtr iiacf» btn (irlrnicn mit 17 roit rtn

un^lücflichtn auf ftx 8 icrra 'licrata im tttfjltn Schutt libtnrinltriibtii 31iic-u'aii>

trtni tourbrii fit ftbon in btt brifltn 'Uadjt an btt t'ferbfcitt tiiit# fitiiitn Jbal#
in btt Dläbt btt £.ucllt bt# ^duiit# fljura, mi> fit ibr 3aj|tr auf 40 litfcm

0(^ntc uiib nitbr al# 8000 ^uü übtr btu ’Dittrtefpitgcl auf^cfdjlagtn balltu, ron
tintm btr aOtrfürcbltrlicbflen 34>i((ftütmt übtrfalltn, wtf(f)tt ebne llnltrhrttbunj

jipti Saflt unb brti Üiädjtt bautvlt. Sbre fttfabt n>at am i^röiiltn in btr brilttii

9ladit. ÜKr. fRctb trat ftbuttblinb gtwi’tbcii uub foiintc nitbi# btlftn. Tie
fDlannSltutt, aiiBtr .f>iram fDlifltr iinb 33m. fWc. Gultbtcn, trartn aQt 3 ,111.5 tts

rti’pft unb tubmitbijl. 3111t# u'.u in
,5töfittr ©tnrirruhj. 3lHt Äinbtr febtittn,

tinigt ron btn S3tibtrn mtinltn, anbttt btltltn. 3lu<b tiui^t run fDlr. Siccb’#

Stuttn btltltn. ÜÄilltt unb ®lc. ßuhbton ilrtiiflltn fiib abirtd)ftlnb an, bit auä*

3tbtnbtn dlobltn ju rtlltn, uub flucbltn btn. anbtrn unb nötbi^ltn fit, nitbl mtbr
ju btltn, frnbtrn an'# Strf ju gtbtn, um ba# gtutr 511 unltrballth, mäbrtnb fit

ibntn rtrüfbtrltn, ba§ fit iimb vor lla^ aflt iinrtrmtiblid; umfommtn ivücbtn.

3aultr al# ba# 33rauftn bt# Stürmt#, ba# 33tintn brr 33tibtr unb ilinbtr, ba#

Sfltn tinigtt SB?,iuutr unb ba# gludjtn anbttt bvrtf man ®rinn# 0limmt.
Sit fditit:

„Mr. Radel Mr. Rade! Do in the name of blessed V argin uiake yer
min get up and make a fire. We’re all frazin’ — every sowl of us! In
the name of Saint Patrick and the Vargin, make theui ^t up. They are

all gettin’ three dollars a day to take us out of the snow, and here they

are a-lettin’ us all fraze. 'The Vargin save us! Oh! you’ve brought us

here to murther us! You brought us away from our comfortable camp
to fraze us! Oh! Johnny’s feil down in the pit and is kilt intirely.
Patrick’s froze to death . . Little Jammy’s legs are bumt off by the

knees; and Patsy’s heart has sased to bäte for the space of faftane
minutes!“ Here Mr. Mc. Cutcheon, no longer able to bear this torrent 01

vords, witb a multitude of adjectives and expletives, informed her, in«

voice he contrived to 'raise above hers, that if she did not „sase“ this

abuse and invectiTe, he would, in less time than „faftane minutes,“ make

*} booming (to boom) i|l tiii 0ftmaim#au#biu(f. Da# «ubji. boom btbtiiltl

btn 53aum, »ctaii Untfiftjtl btftfli.tt fiiib, lil'tvbaiipt tiiit Spitr ebtr tin

öaum, ivcmit ttm.i# au#3tb,ilttii, b. i. ausjtfp.inut ivirb. Jib-Boom iil btr

Alürotrliaum. To boom (thc.sails) f)ti()t bit Stjtl mit Spitrtn aiiSfcljtn,

the ship comes booming, t# fvmmt mit vvl!ftft)tnbtn 0 tfltln, mit alltii

r 0tgtlii bti.

2)tr Slmeritantr pfltßt noih tiiitn l'tfftreii Unftrfdptb jii mai^tn jivifchtn

evening unb night, al# btt (fn^läubtr, unb nid)t gtm 5 . S. last night

für last evening ju fagtn. IDtt (Inglänbtr ruft au# a fine night — a

bad night — mtnii t# tbtu bunftl gtmvrbtu.

tlnbir f. n. Cprai^tn. VIII.
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her heart „sasc to bäte.“ The whole scene, thoogh one of distreas and the

most imminent peril, was onc in whicb the comic and tragical, the terrible

and the ludicrous were strangely mingled. At length, however, a fire was
made, and it was soon found that Johnny had notljeen „kilt,“ nor Patrick

firoze to deatb, nor little Jammy „bumt off by the knees,“ and that Patsy’s

heart was still „bating,“ and that Mrs. Brinn’s tongue was mnning witb

an increased velocity *).

ßint antrc ©fftilfdjnft baftt 916«nt9 ftn 22, gebr. beim ?«gcm 3cf)n Com
ton ocrmiHt. 3Han ging jurittf, um ibn jii fu^tn, unb fanb ibn in titftm €thlaf

auf tcm ©dmet. Silan mübtt ficb balt) fint ©tunbt ab, eb* tt aufwadite, unb

brachte ibn gtüdli^ in« Säger. Slacbbem er am folgenben Sage eine (engl.) ©leite

g

ereilt, raupte er ficb au« (frfcbbbfnng nieberfepen, unb bat (eine ©efäbrten, ibn

ier jii laffen, um ibr eigene« Seben ju retten, ibm würbe wobb wenn e« möglicb

wäre, ^üife gefcbicft werben. ®ie machten ibm nun ein Steuer, brauten einen

Raufen {''oft ^ufammen, gaben ibm fafi aOen ijSrcriant. ben He botten, unb lie§en

ibn in ber 28ilbni§ jurürf. ÜJlr. 91eeb eilte nacbgcbenb« ju feiner Wettung betbei,

allein ber SebenSfunte war fcbon erlofcben. (fr batte ba« IBi«(bcn iprcoiant noch

in bet Safdte. (St warb in einer figenben ©teflung gefüllten, gegen einen ©cbnee;

baufen angelebnt unb ben ffopf na^ oorne geneigt. ®lr. Santen war ein gefebeibter

liebenJwftrbiget junger ©lann oen 30 labten, oen iprofeffton ein Süebfenma^er
unb gebürtig au« ©beffielb in (Snglanb, wo er noeb eine ©lütter boKt- bie;

fet SReife batte et ficb uier Sabre ju ©pringfielb in Sllinoi« aufgebniten unb uiele

greiinbe hier erworben, tie ibn liebten, ©eben ibm fanb man ein ©tücflein ©um;
wietaflicum, einen Safcbenbleiftift unb ein Keine« Sagebiidi, ba« einen fntjen iBei

riebt »on einigen bet anffallenbflcn Segebniffe bet 91eife unb unter anbtrn oon

feinem ©eibnaebteffen enthielt. 9liif einem Sappen iPapict batte er mit iBIeiftitt

ein ©tücf ipoefie niebetgefebrieben unb einige« baoon mit feinem ©umwielaüicum
aujgericben unb oerbefiert. Siefer fein ©ebwanengefang , ben er oor bem lehtcn

febweren ©dilumraet fang, mitten in ber enblofen ©ebneewüSe, al« taufenb ©über
»ergangener ©cbbnbeit unb greube unb jener ©ebauplähe feiner •5'timatb »er feine

©eele traten, bie. jartefien ©üeferinnerungen fein 4>eti bebrängten unb bie ©eenen
feiner flinbbeit unb Sugenb mit ungewohnter Sebenbigfeit »or ihm »orübergingen,

erfebien halb nach feinem lote im Califomian Star. 9lm 29. ©lai 1846 batte

er auf bet ©eife am ©iueslfartb ©i»er bet hier geflorbenen Sir«, fiepe«, ©It«.

©eeb« ©lütter, einen Seicbenflein gefegt. SSa« ©Intt ifapier mit feiner Snfebrift

war fein eigne« ©rabmal. ®ie Sn|wrift lautet:

O! aller many roving years,

How sweet it is to come
Back to the dwelling-place of youth—
Our first ai>d dearest nome: —

*) 9lu« ben formen Rade (für Reed), yer (für your), min (für meii), IraziD

(für freezing), sowl (für soul), gettin’ (für getting), a-lettin’ (für lettingh
murther (für murder), fraze (für freeze), kilt (für killed), intirely (^r
entirely), Jammy (fonfi Jemmy unb Jimmy), Patsy, sased (für ceised),

bäte (für beat), faffane (für fifteen), unb ben ©amen Patrick, Saint Patrick
unb blessed Vargin (für Virgin) ijl ju feben, woher bie ©rinn« Rammen.
9lu« Stlanb. I^a« eine fraze in frazin’ helft erfrieren unb ba« anbre in to

fraze us erfrieren laffen, tobt frieren laffen. 3n ©orbenglanb fagt man für

your, yor unb für yourself, yorsel. ©eben Jemmy unb Jiminy ift Jim
(für James) in ©orbenglanb gebräiicbficb' ®uf ©reitfebottifeb beißt sowl (für

soul) saul unb sawl. Den TOangel be« ©udjflab« g im part. praes. bat

ba« ©reitf^ottifche mit bem 3rif^s(5nglif4eu gemein, ^ür murder (Slorb)
fagt ber ©reitfepotte murth unb morth (befonbet« in älterer ßeit war ba«
bet Rad). !Pie gönn kilt für killed iß niept ©reitfebottifeb, ber a-Saut in

sased, bäte, faftane u. f. w. auch niept.
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To turn away our wearied eyes
From proud Ambition’a towers,

And wander in thoae aununer-fielda —
The scene of boyhood’s houra.

But I am cbangcd since last I gazed
Upon that tranquil scene,

And sat beneath the old witoh-elm,

That shades the village green;

And watched my boat upon the brook —
It was a regal galley.

And sighed not for a joy on carth,

Beyond the happy valley.

I wish I could once morc rccall

That bright and blissful joy,

And Summen to my weary heart

The feelings of a boy.
But now on scenes of past delight

I look, and feel no pleasure,

As misers on the bed of death
Gaze coldly on their treasure.

ber fetteren <Spradbett.

3m 3>>tr« 1841 pcreffcnlliditt {'«rr $1. (fnselni.iim in Ctivjig Dtfaimtlieh Kn
erften .illcc in Ttuiftblanb ftfchiciicnen Wrammatittii, SBövtcrbi'u^fr, Ct)«'

ftematbien iiuti Scfcl’üthft «• I- wtlift ta« 0tubinm tcr (ebtnffn tiircpäifdben

Spraebfn betreffen, uns sersflitbtetc fitb SaSurd) Sie JfteunSe Ser neueren t^bilslo-

gie (II. tPs. Ser BibUotheca philologica). 3n f'nem ©usplementbcftc erbalten

n;ir jejt eine Sanrenfisertbe Jfi'itfehung Siefe8 sersienjtlieben Unternebmen« , reeltbe

Sie betr. Literatur s. 3- 1841 bi8 49 in Set geboten tBoHflänSigfeit bebanSeit

uns auch Sie im SluälanSe erfdjicnenen SSerfe tbeilweife mit b«aiigeji'aen bat.

!Da8 ®ucb serSient SvingenS empfsblfn J« »erSen, uns mit fpreeben nur feblieglieb

Sen ©unfeb au8, Safi Ser C'erauJgebet bei einer fpÄteren ^ortfe^ung Sic fpraebmif-

fenfd;aftluben 3Ber(c mit gleid;er äcnpuSIgfeit berüdftebtigeu möge.

3u ber et^molofttfdben ßefe au$ bm ^(attbeutfdben.

3nSem icb ^lerrn (Sliemann für feine äBemerfungen über plattSeutfcbe Ons*
majlit aufridjtigft Sanfe unS Senfelben jur gortfetinng feiner ObferPatiDiien aiifj

muntere, fann id) nid|t umbin, 3b'<sn b<(s einige fritifdbe iproben )ur iberöifent^

Hebung mitgutbeilcu.

1) <^err ®liemann permutbet einen ßufammenbana gmifeben 0puef, platts.

tpök (=®efpenfi) mit Sped, plattS. spak, Serfelbc ift ibm aber niebt dar. Sllir

au^ ni^t! meil ^r. ®l. auf ganj falfcber gdbrte beflnSet, inSem ®puef uns
spok mit ©ped unS Spak gar niebt« gemein haben, fpnScrn einfach Pon Sem lat.

Species (Sebein) bertommen, roorauf ja unwiSerfpre^Iieb Speetnun führt — Sa;

ber „Srfebeinung." Der ©egriff Se« Düufeben« ip Ser fefunSare, — pgl. i«l.

pake = .ffsboIS, engl, puck, febmeS. pocker = Dimonen.

2) ®I. erdürt paggeln = einen Teig mit Ser Paeben ^anS malgen. ©iel;

mehr febeint man an n^ywxes Senfen gu muffen.

15 *
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3) Stapel (Sftiffvb.iiiüättc) blinkt ni(^t«ivfnijft als mit 2tift, Stip (stipes?)

jiifammcii ,
)i'iitcrn ift riiifiui; bnä lat. stabulum, ba^ct oufftawcln (Saartn) =

«llfbäiifrn in stabulum.

4) ®1. iiifint, biife ?fin( (fringilla, oolebs) mmanbt mit J?iinfe (scintilla)

fei. fibtllc nu# bem plattb. pinken = mittel« eine« Stabl« unb Stein« geuet

fdjlaflen!'? Slflerbiiij« fönnen J^inf unb gunfe in nabe Sejiebunj ju eiiianber

bradjt U'evbeii, mietern beibe bcn (ommen, metebe« febeinen, leucbten
beijit, i’cii bem aberaiub fO'iyyn, f>d-t'yyo/iat bttlinirat, »elcbe« tönen bebeutet,

benn 9-
ift mit eiiiipfebeben wie in x9es, loelebe« r>on x“ ftammt, f. ©nttenbaeb-

Sc ift mm bet Rinf = ber tenenbe, cgi. Setebe n. ?(. , ber f^unfe = bet

febeinenbe — teie nuel) fringilla, frigilla ben Ion anjeigt, benn e« femmt cen
frigutio = jnjitfebern.

5) S?ei Geigest befennt •f«r. Wl., bie SJebeutmig cen gest ni^t ju fennen,

tiviröetner fcimen ibm ben Seblüffel geben. 'Bit haben ein Bott .,entgesten“ =
entftellen, ba«’Jlu«febenceränbern, unb jmat inmalam partem. Cffenbat weift unäba«
auf gestus juriief: ffieberben, 'JInfeben, '?lu«feben, cgi. ,,e« icetben (Sebetben a(S ein

SUenftb etfunben" (üiitber). labet Gel-gest = gelbe« ’JluJfeben, — (Silbetifeb?

.

0) Speebt tömmt allcrbing« cen pieus ber, benn S wirb bäuftg cergefe^t—
jebenfall« nielft con spakk (= faul .ficlj, Sceefi, beim ber Svttbt gebt nidjt fc;

wcl an bie faulen Stämme, al« cielmebr nn biejenigen, wo jwiftben bet SRinbe

unb bem -'äclje ft<b 91aum cerftubet, b. b- wo bie üiinbe niebt bittl nnliegt, habet

eine ^n'blung läjit, wo au« bem cingefebloffenen Saft be« &olje«, ber in ®äbrung
übergebt, ft^ Bürmet bilben, welche ber Specht fuebt, inbem er bie Slinbe bureb;

Hopit ober aufbadt, aufpieft. !Det Stamm be« iBaume« fann ganj gefunb fein.

Piems mm ift fo gut wie imfet beutfebe« piefen, ober wie tuk^ös, piquer oncs

mntopoetifeb , unb be^ciebnet einen furjen (bähet fcbnetlen) fpibfätn Stoft ober

Scblaa ober (finbrud (ba« i^itaute in Speifen, SHebeii u. bgl.), cgi. fpiefen
(S-picken), welche« jimädift ein Stechen unb Steefen mittel« eine« fpibigcn

(S-pi-zig) 3nftrmiient« bebeutet, unb jwar iii ber bef. Sejiebimg auf ein Stücf

^•leifcb, einen gebratenen •fuifen u. bgl. — erft coii ba bat e« and; bic öebeittung

be« Jfüllen«, bähet „ein gut gefpiefter ®c(bbeutel" u. bgl. 3ubfnt tömmt
spicken im Jöernbeutfebeu nod) in bef. Beife cor; 1) Spi droht = eine inebt

ober miiibet lange Diöbre, biird; welche man .iliigeldien, (frbfen, dtirfebfteint n. bgl.

bläft, um ein 3'tl J'i treffen, 2) dlnaben fpiefen = fie fchiehen (nicht werfen)

auf eigene Beife mit ben Ringern tieine 'Dlarmorfügelchen (nSlIärmel) nod) anbern,

weld’e etwa in 'Smabratform am 'Boten aufgefeht finb. Somit wirb bureb

frj}>'« be? s bic Bebeuumg con picken mobifijirt, fo ober fo, intern ba« eiiiJ

fache picken ein Sddagcit mit bem ;^d)nabel (schnappen) ift, jum 3ffde ber

9lncign;mg tc« Wetrotrenen! refp. jum 3'bcde be« Rre||en«, währenb bet S-pech-t
pidt, jum 3tccdc be« Ceffuen« ober ’Bredjeii«, ober mittel« be« ©pictroht« bem
.ftügcldKu ein Stoft gegeben Wirt, baft e«, wie ein Spieft ober fpfcil, fpijjig bie

i'uft burchfehneibet unb fpi^ig nm 3wlt «n.- ober cinf^lägt.

IPaft tiefe« bie riditige (frtlänmg ift, leud)tet ein, weil ber ®runb ber Scj

beutung nidit aufterbalb be« Subjeete«, nicht in bem jiifölligen Cbjeete (im faulen

fpediebten ^lolge), fonberii in bem Subjeete ober feiner Ihätigfcit (in ihrer gorm)
liegt, fomit eine nothwenbige ift.

7) Rüffel, rüffeln fdicint aflerbing« bem Sinne nad' mit ber plattbeuts

fiten 'Bebeutnng Spaten in 'Begebung gebrodit werben pi fönnen, welche« aber

nidit cerwanbt ift mit fputen unb spodcn = ndi beeilen; cielmebr bebeutet rüffeln:

tabeln, bureb label treiben, in Bewegung feben (cf. rapioj. Spaten fömmt
unmittelbar oTtad-i;, spiitha (vid. fö. Sebwenf, etnm. Btb. 1827), womit ciel;

leidit cenc. ift Spics.s, spitz (spit-s). dtüftcln fann in fofem an Spaten erinnern,

al« and) wir im ’Bernbentfchcn fagen; jeinanben battern = antreiben, aufjagen,

in Bewegung fefteii; nrfpr. heiftt e« (battrci fd) tagen, wo« au einen Stab ober

Spaten erinnert.

8) Spwt, bernbeutfd) spät, mag aflerbing« cenc. fein mit spcxlen, fputen.

mir nidit jo, wie Wl. meint, fonbern fofem ba«, wa« fpöt fömmt, be«balh 6ile

1 bv c - >h
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bjf, um fi'iii ;^icl 511 trroAfn, btrjl. 'öilrunj\ni j. iin -{ittr. oft povfi'tniwdi.

Umjcrcbrt fi'mmt i'icllfi(bt serus (ü'ät, l.iiiitfani) i’cn sero, iinb titfrt seit

tlno) = jiifjnmifnfit^ni, anfiiMnrtrbäitj^cn (b.ibct ntid': rfb«n), «Ifp = >raS friii

tfütt nimmt, nidit ftrti,) irtrbtn rnill, robtr laiijt >uif ff<b wnrttn lägt, v()(.

„tt barjct" := (^fbt fcb»«, imibftim, l.iii,)fam non <StAtt(n.

0) sparen i)t nicht ttrw. mit Speer, i'oKm riefet ein Van>^e« bebeutet,

r.iber „etwA«fo jebriui(f)cn, bnö e# lan^e rptbälf," fonbevn einfiicb mit sperren
= jnrücfbAlten (arceo, coerceo) jitr 'öemabruiij. Unb wie sperren i'etw. ift

mit Sparren, *3emifd) Spären (= furje «tan^e jinn Spetrent, fp Speer mit

Sparren (nnb sperren), wiefern tiefer eine 0tan,re bereutet. — Speer liecht

ennrerer weiter ab, a(e Stange jiim Stedten (cf. bolirent, pret ffebt Pben nn,

wenn nämticb bohren iwie Sdiwent glaubt) rie 'Siirjcl entbält, fp rafi rann
Sparren ra# Spätere wäre mir überbanpt rie Stande bejeiebnete, wprpn rann
sperren mir sparen ?lblautnnjen wie rie bebr. ’4.<iel, •f'ifil ic.

10) 23enn ffli. rie ©prter Güst, Gest, Geist für pcrw. ttflavt, fp ift ra«

lebt tübn nnb imwabrfdteinlid). l'prerft .|ebprt Gest fcbwerlidi bieber (f. pben);

feiner führt güst nicht auf ren Se,|ritT „Wcfd)(ed)t^trieb" iilnniidjen fervor), fpus

rem fd)cint renp. mit rem beriireutfcben gust in rem Sliierrucf: „rie ätnb seht

gust" — fie ift rem SSerfen (ätalbcrn) nabe, wirr raber nidjt mehr i^melft, nnr
gusti =: ein Jlalb, welcbc# iipd) nid't 'i'iilch b- b. npch nidit „jucjelaffen

mir jiiläfilsi" ift. alip iipcb unbraudibar — mir ^enieftenr igustnns), nitbt#

gebenr. Geist fcbeiiit freilicb in feiner ‘Seife iiptbweiiri>| pph giejien (Wies
benl) jn fpmmen, aber npdi weniger ra« (nnr pvar riiiiiliche!) ‘SegebtungÄs
i’ctmpgen jii bereuten. Ta? wäre fürwahr feine frbve für rie ©etmanen, pI'j

gleich nidjt feiten rie geiftigften ÜBeiifd'cn aiidi rie iliiiilidifteii jtnr. ’Jlber rerSln?;

truef Weift bat mit riefet antbrpppipgifcheii (frfcbtiiimig feine iinmittelbare 0e}ie<

bung. ‘IMelmebr ift Weift ailerriiig* mit Gischt pcrwanrt, wie ra9 an« rem
i!*crnif(hen Gischt, Gmt i.i ift ftmnpf mir gerebnt) = Weift, erhellet, pgl. ra#

angelfätbf. gyst — mir weiter auäi tem bernifehen jäfeii, gäbren, Wäb^
ning, rgl. ra^i beriiifdie Ja ft, jaften = eiten (fcstinarc). Semit liegt rarin

HtWrinirbereiitiing: „ftarfe 0cwt.ping"— mir jwar eine fplcbc, rie ihre treibenre

llifacbe nid)t aujier ftcb tnieebanifcb), fpiirem in jid) bat, nur nicht auf prga<

iiifihe, fpnrem djemifdje 'Seife, D. b. in gelier, 'Ipilje beftebenr, cf fervor —
rgl. wenr. jesa = jern, u. fchwäb. ierhaft = jptnmntbig, cinfbraiifen (f. ppu
Scbiiiir fchivb. ‘S. 0.) — s nnt r fiiiP ‘Sedilcllante, cf kiesen n. küren =
wählen, was =: war u. a. m. Semit her. Geist — inncrlidic Xoneifraft,
alJ lltfadic äufierer 0m'egmig mir erfcheinenrer (fntwicfelnng, wa« jiinädift finiu

lidicr (im ^flgcni.), aber weiter rann nnfinnl idiet, rech aber mit rem Sjniü
lidieii (Step) jiifaimnnibängenrcr, mit jnlefit übcrfinnliibcr, ren allem Sinn.«

liehen abgetremiter, prer alleg Stpfflicbe imbetingt bsberrfchenret 9Jaliir ift. Ta«
(itftc erfdieint im Stpfflid'en (j. 0. ‘Sein), taS fSlenfdjen, ba« I'ritte

in Wett.

11 ) Dopp will W(. nicht mit Topp, Tepf jufaenmenbängen laffcn, fenretn

nur mit dep (= tief), diipen (= taufen), nnb ich glnnbe ntit Schwenf; ebne

Wtnnb! Dopp mib Topp bet. ein tipblgefäji, nnb wir 0cr)ict nennen ba4 rin--

beiiartige 9iäpfcben ber Wiciifl: älad)cli — nl|'p eine Jlrt lepf. Taber doppen =
rie Iticbcl nitsfehälen, b. b. an4 ber Schale (= laffe) Ipfen.

12) Jilc 0etraditmig über baf 0crhältni() p ren jiell nnb feil, pot u. fot,

bakken nnb pakken, pikken mib bikken läpt pch fdjwcvlid) rechtfertigen.

Vrof. »r.

^o^antui

‘.’lm 24. aSai ftarb eine rrn Cnglanb^ rielcn Sdniflftcllevinnen, 'iKifi Jane
ftU'tter. Sir finben in eine)!) cng'tphtn 0lattc feigenbe ’.iiptii über )le: „fOliji
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?Pott«r, fami mau faam, war Me On'mbrrin Ir« ^iftorif^en SRonian«, tcr ftifttm

fo ftbt imter iin« profprrjrt, ju ßiialantä fcftöiifc Siitrratiir fi' anjic^nPe Stiträae

flclicfcrt f)at. ®ie fflerfaneriit rcä „IfeaPfäu* »on ©arf^au" unD t«r „®d)ctti;

Mitu t'äuptliiiac" bat ftd) in Pen ^crjfii iferft ?auH(fute tin btribrnPr« StnPrnkn

Per St^tuna uiir X>anfl'arr«it affiiftft- S^amilit frr ktübmtcn I'ame ijt ren

irifebrr Jlbfuuft. 31)r ®atrv, <in ®raaonft«Cfficitt in luitifien Dmiftrn, frirb

im f>(ji«u SWaiiiifbaltcr unb lieg ftint ©ittwe, eint Sltiß SJItnfinfcp au« 9lottbum>

btrianb, mit fünf jlinbcrn mib affi''i|f>i SWittelii jntürf. SlQttn bie ilattnte bieftt

PttmaifteH gamilic trbeben jlt ju ^rrmöaen unb anftb«n. 35cn ben brti ©öbnen
tvlaa ber tint juna tiiuin gtfäbriidteu Sroptn^Älima , nl8 et faum tinc boffnnna«=
«ßfle öaufbabn betreten; bet jweite warb ein atW^ter Slrjt iwn au«aebcbnter

tPiaji« — ber jt^iac I). ©ifliam Ca’l'-’'* ^Jorter in Srificl, bei wclebcm «liebten

©riibcr SWig 3ane jule^t lebte unb jtarb. Der britte ©ebn mar ber fei. Sii

SRßbert Jltt i}.<ottcr, au«afjfi(bnet als ©alcr unb aIä©oIbat; einige unferer bege«

©(blacbtjiütfe finb ba« ©erf feint« !f.'infc(«, unb im •^nlbinfeljÄricge fod)t et mit

tfbren; er war au ©ir 3ßbii ®(i'üvc’8 ©eite, al« bttfer bei Gbrumia im Mugen!

blief be« ©iege« fiel, ©pater mar er britifeber @»nfu[ in tBeneguela. ^ine
„IReifeffijjen au« Olugfanb unb Slcgppttn" haben ibm aueb einen fdjriftfletlerifeben

Warnen aenuKbt. (vt mar mit einer ruffifdjen («bin rerbeiratbet, unb feine Zeit-

ter, äuget D. tfSi'rter ber eiiijige iiberlebenbc ©prögling ber gamilie, bat g<b in

Wuglaub ibren feerb gegriinbet. 9!o(b beriibmter würben bie beiben ©ebwefiern

biefer örüber iporter. 3Me fiingeve imu ibnen, 3Rig Wnna SKaria tperter, trat

fdjen in ibrein jmülfteu 3abre al« ©cbriftfleHetin auf; ge fd^rieb pieie WoreDen,
bie ®lü(t madjten; bie beliebtegen waren „The Hungarian Brothers,“ „The
Recluse of Norway“ unb „Tl;e Village of Mariendorpt.“ Sie garb bei ihrem

SStnber in i&rigpl am 6. 3nni 1832. ®ie altere ©ebmeger, SWig 3aiie Wbrttr»

pon weldjer wir hier banbeln, mar im 3abtc 1776 ju JJurbam gelwren, mc ibt

SJater bamal« in SBefa^ung lag. 9iad) bem frühen lebe ihre« iSatrr« erhielt ge

mit ihrer ©ebmeger tinc trefgid;e ttrjiebung in (fbinbntgb unter einem ftbettif^en

•£>bfmeiger .ficrrn gultcin. Sßon ba jeg ge mit ber 3)Juttet nad) Sritton, unb

fpätcr nach (ffber in bet Wrafftgaft ©nrren, mp SWigreg tpprter, eine geigige,

ffht begabte grau, im_3abre 1831 gatb
; auf ihrem @tab im ©prffirefibbft b«"

(v|hcr geht bie 3«fd)rift: „f'iet liegt 3ane igprtcr, eine ebtigliebe ©ittwe." 3h«
Tpdjtcr 3ane erlangte al« dipreneiuSJIehterin halb grpgcn SRubm. 3hi'« b«> hf=

rnbmtcgeu ©erfe gnb ibr „Thaddens of Warsow,“ ben ge in ihrem jmaiuigfien

3ahre )d)iieb, bie „ScoUish Chiefs“ unb „The Pastor’s Fireside“ (ba« iPfatTet>

bau«). Jbabbän« rpii ©arfeban gewann eine nngemeint gippularität
;

er warb in

bie meiften feglänbifAen ©prad)en nbcrfelit, unb 5p«ciu«fp liberfanbtc ber Serfag
ferin einen 9!ing mit feinem 53ilbnig. ©eneral ©atbiner, ber engiifebe ©efanbit
in ©arghan, fpiintc geh nicht genug Permunbern, bag fnlebe Icbenbige, wabrheiM'
getreue ©(bilbernngen be« S(anbe« unb Sßplfe« ppn einer jungen iJnrae berrührten,
wcldje nienial« in gJpien gewefeu. ®lcid;c« @iüc( maehten bie „ ©egnttifehen
.pauptlinge." ©alter ©cptt geganb eine« Tage« ppr ®cprg IV. im SBibÜPtheb
laale be« (ÄaritpUä 'IJalage«, biefer 9lpman ber SOüg ifJprter fei ber »ater bet

©aperleuj91ppenen. 9!pdj brei SUlpnate ppr ihrem ipbe febrieb ®Jig gJorter an

einen grennb: ,,„3tb gegebe, id) fühle mid) al« eine 9lrt ©ibuge in bieftn ®in!
gen. if« gnb nun ppDc fuufjig 3abre her, feit itg mit meinen „©(hpttifeben ^äuph
Itugen" nnb bem „Sbabbän« ppn ©arfchau" mid» auf ein bamal« unbetreteneä
gelb wagte. Unb meid) ein glänjenbeä ®cfd)lcd>t ähnliditr (fbrpnigen ebier Shaten
tg feitbem in berfelben iöahn gefplgt! grft ber 'Cerfager be« ©aperleb unb ah

)cner feelcncrregcnben (vrjäbinngcn ppn firieg«-' unb giebt«>9lbeHttucrn; bann g'tn
3.«ue« mit feinen higprildien 9}ppcnen an« (fngianb nnb grantreieb, welebc eint

erlcfcnc ®iditnug fp mnnberbat mit ben Ihatfacbcn perfdjmeijen, bag ba« @anjt

^« gleid) wahrhaft erfdteint."" 'Pjig ipartet febrieb in SSerbinbung mit ih«'
^wweger bie „Tales round a Winter’s Hearth (tlrgählungen am Äarainl“;
auch mar ge unerraüblitb in Beiträgen für bic periubifd(en ©ebriften ihrer 3tit.

3hre biPgrapbifebe ©Hhc über Cberg ipenman, ben afrifanifeben SReifenben, im
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„Ttaoal ant SNilitar^ Sournal" warb alt rinc brr nibrrnbjlrn fparriitaticnm viel

btwunbrri. SWtß Werter war Stiftbfräulrin M pclniftbrn 0t. 3>-'‘’*''«*C'rbrn<i,

ntl wclibrm fic für ihren „Xbabbäubvoii SSarfc^au" beehrt würbe. ?hre ^vrtrait«

jtillen pe mit biefem Orben bar."

3Wr. 3!it^nor.

£er PSerf. beb in fnrjer 3bÜ fb berühmt geworbenen americanifchen Serfeb
über 6panif(he giteratur trat juerft alb Professor of Modern Literature im
tarrarb ßolleae auf. 3« f<iner Sorhereitung auf biefe Stelle hielt er fid) mehrere

jahre in Curopa auf, pubirte längere 3fit in ®öttiiigeii, maepte jlth fpäterhin in

^anfreich mit ben romanifehen iPialecten befannt unb arbeitete mit gropem (iifer

iii Spanien, wo ihn bie Ä. Slfabemie für ©efchidjte git ihrem iSiitgliebe maihte;

mit erwähnen nu* einem ©riefe an Southe«, bajj ihn fdjon bamalb ffl. Seott

einen „wondcrful fellow for romantic lore“ nannte. 2>3ie fehr fieh bie WIunip>

cenj ber Siinericaner von ber 9termliehteit unferer beutfehen Einrichtungen nnteri

feheibet, beweif’t aber biefer gaH wieber, wo man bem erwählten ©rofeffor fogleid)

feinen ®ehalt nehP einem breijährigen Urlaube verwiOigte. — 9taih feiner

Süeffehr lab .&r. 2. über fpanifehe, franjörifche unb englifehe giteratur uiib

irirtte etwa 15 Jahre lang mit gutem Erfolge unb erfreute fieh allgemeiner Slner;

fennung. Seine Stubien waren immer mehr bem Spanifehen aubfebtieplieh gewib)

met, unb nach einer ISjäbrigen afabemifehen SfMrtfamteit entfehlop er fieh gu einem

jioeiten 'Äubpiige nach Europa, auf welchem er Pd) vorjiigbweife in Spanien auf«

Wit unb mit llnterpü^ung beb berühmten orientalifchen belehrten X'on ©abcual
le ÖSapangob in fDlabrib feine Aenntnip beb Gapilianifchen noch vertiefte. So
brachte .fir. Xiefnor nun bab aubgegeipvnete @ert über bie fpanifehe Sprache unb
Siteratur ju Stanbe, welcheb gang auf eignen ^orfchnngen beruht unb fremben

gtipungen mir wenig gu bauten hat.

Jn bem Educmtional Course beb {>errn Ghamherb in Ebinbitrgh iP jept auch

eine History of (Jerman Literature von jofeph ©opief erfd)ieneu, bem SSerf. beb

Spirit of German Poetry. Jhür gefer, welche bie beutfdje giteratur noch gar

nicht tennen, feheint unb bab SBerf gu furg gu fein; für ?lnbere inbeffen, welche

fieh mit berfelben f^on eiiiigermapen vertraut gemacht haben, iP eb nicht volipänbig

genug. ®ie lleberfepung ber mitgetbeilten Sprachpreben verbient gob.

ümericanifche Sitten pnb hefamitlid) in Englanb böchP vielfeitig hehanbelt

»orben, unb ©lacfwoob’b wcrtbvofle 3fitf<Pfifl g- hat übcr'biefcn ©egenPanb
betanntlich eine flieihe von 9liiffäj)en geliefert, welche viel gelefen worben finb unb
fih giemlich ungetheilteu ©eifallb erfreut haben, ©egenwärtig hat ^rafer’b 9Pa«
flogine, für weldfieb vorg^bweifc iDlaginn, Garlnle unb Ihacfcran tpätig pnb, ben
®egenPanb mit vielem ©lüefe wieber nufgenommeu, unb Wir ma^en bie gefer beb
ärchivb auf biefe SIrtifel aufmerffam, beren erper pch in bem SWärg« Riefte von
1850 hepnbet.
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Unter bicfer lUbrrfcbrift ntiiUcb Jjfrr Iiirector 93reitr im

8lrcJ)i» fine SRei^c ©einetfungen über Sb^ffpeare’® SKacbet^ mitge»

t^filt, wie fc^on früher Jjcrr Dr. .^eufft u. Jlnbere get^an. 3cb er«

laube mir im golgcnfcen oueb einen Beitrag gu geben, werbe ober,

für je^t wenigjienö, nur eine ober gwei neue, ber ©rflörung bebürf*

tige Stellen beibringen unb mi<b im Uebrigen, unb »orerft, on boö

»on ben genannten Herren bereite ©egebene boUfH/ «>«1 biefe« in

me^rfacber ^inftc^t fc^Igegriffen i|t unb ber Seri(btigung beborf. 3<b
beginne mit Jpm. ^eufft (Sonb.IV. ^eft 1, S. 172). (Si ift bie

Stelle Slct I, Seene 3;

I myself have all the other;

And the very ports they blow,

All the quarters that they know
1’ the shipman’8 card.

2)er (Sinbrucf, ben biefe Stelle noc^ Jjrn. §euf|l’e gorrection

scn ports in points unb noc^ ber Ueberfe^ung, bie §r. Jpeuffi

mit etmod gu fiorfem Selbfiuertrouen bie „richtige" nennt, auf mic^

gemad)t I>at, wor ein feljr feltfomer, idi möchte fogen Ijoorfträubenber.

3(^ hätte nie gegloubt, bo^ biefe Stelle tjon irgenb 3tnionb über»

houpt mi^öerfionben
,

gefchweige benn fo rterunfloltet werben fönnte;

ba ober bis je^t 5Riemonb Ajirn. Jjeuffl berichtigt hat» unb uuch ^>r.

Steier grobegu gefleht, „mit ber Stelle, wie fle ip, nichts onfongen

gu fönnen," fo glaube ich nicht etwas gang UeberflüfftgeS gu thun,

wenn ich niein Serflinbni^ ber Stelle hi« niittheile, baS aber frei»

lieh guleht fein anbereS ifi, als wie biefelbe fchon »on Jieef unb ge»

miß Dielen taufenb Slnberen »erftanben worben ifl. 2)ie einfache @r»

flärung unb wörtliche Ueberfehung ifi aber biefe: bie Jpere banft ih»

rer SRitfehwe^er bafür, baf fie ihr noch fintn (anbern) SSäinb geben

will unb fogt: „ich felbft habe aHe anbern (s<5. Hßinbe); unb (sc.

habe, h<*be inne, hübe SDlacht über) felbfl bie ^öfen (bie) fie (bie

ffiinbe) be^reichen, (habe ^acht über) alle (.ipimmelS») Siertel, bie

fie fennen auf beS Seemanns Ifarte." — 9?un gum ©ingelnen: ports

ifi Dbfect, regiert Don I have; nach po«8 fthü boS SRelati» that,

als baS auSgelaffene Dbfeet Don to blow; an bem SluSbruef: the

St^i« f. n. Srrad)cn. VIII. 15
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winds blow the port« 9liemanb Slnfto^ nel)mfn, ber Wfif, ba^

man im ßnglifc^cn, wie im 35cutfd)en, fagen fann unb fagt: I blow
my fingcrs, id^ blafe meinf giiigrr. 9)?it bcr nät^jien 3t>Ic »erhält

eö ficb genau wie mit bcr ror^erge^enten, nur baß ba« juvor nu3*

gelaffene that ^ier mirflic^ gefeßt ift. 2ln they know cnblic^) wirb

n>ol)l au(^ 9?iemanb Slnfteß nehmen, ber ftd) erinnern mitl, baß inan

im gemeinen Seben fogar fagen fann unb fagt: bie §immelöförper

fennen i^re S3at)ncn; um fo met)r aber mirb ber !Did)ter von trn

förperiofen SBinben fagen fönnen, ße fennen il)rc Safjncn, ße fexu

nen i^re Siidjtungcn nacij ben »crfc^iebenen ijimmelögegenten, nict)t

freitief) bucf)ftäblicb ßreng genommen, nact) ber SBinbrofe, benn biefe

entwarf erft ber Sßcnfcf) naeß (Srfa()rung unb SBeobae^tung
, fonbern

bilblicß unb fo, baß ber I)i(f)ter in bem jweiten they Siatur unb

3Kenfd), ober wenn man lieber will, 9?aturgefeß unb Slbßraction

nicf)t unterfe^cibet, fonbern 53eibed für Ginei feßt, fo wie ja auch

9licmanb läugnen wirb, baß bie SBinbe 3a^ttaufenbe i^re SSa^nen

wirflid) gegangen fmb, ße aifo gewußt ßaben, el)e biefelben bcr

SWenfe^ nac^ Gompaß unb SBinbrofe jum, ®ewußtfein gebrae^t :^at.

tDiefed 0tütf 9?atutp^iIofopt)ie beö 2)i(^terd iß barura ebenfallö leicht

ju »erßct)en. 9Baö bleibt aIfo Scf)wcred ober 2)unfte8 an ber Steüe?

3(f) fef>e nichts. 3)ie ^ere fagt: id) brauche ni(f)td oon 5)ir; ich

habe fetbß fchon alte®, waö Seeleute braud)en: h<tf*e (in meiner

9Wacht) SBinb, §afen unb Gompaß
;

bin aifo »oBßänbig audgerüßet,

bie Dieife ju ma^en unb meinen 9Rann ju ßnben. Unb nun fdhrt

ße fort: I will drain him etc. — 3“ btt jweiten, »on 4>riu ^eufß
befprochenen Stelle (?Ict 1, Sc. 5) habe ich nur ju bemerfen, baß,

wenn bie 8abp bie murdering ministers an ihre S3ruß fominen

heißt — and take my milk fbr gall — biefeb hoch faum anberd

gebacht werben fann, ale baß ße ihre 9)lilch trinfen foUen, unb
baß 2;ied nur hütte ju fagen brauchen „trinft mit ©alle ßatt bet

9Rilch, " ober, „ trinft mit bie Sülch ju ©alle, * um meiner SJeinung

nach l>fn ©ebanfen beb iDichterb ooUfommen wieberjngeben. lT)iefe

2Borte nämlich, wenn ich nid)t fehr irre, fpiclen auf bab ffiechfcfc

oerhältniß jwifchen ÜXutter unb Säugling an; eine Süittcr mit

fchlediten Säften theilt biefe bem Säugling mit; unb biefe Sürfmir«

hing follen hitr, nach bem ©ebanfen beb Dichterb, in umgefehrteui

aSerhältniß bie Säuglinge auf bie Sfutter üben, fo baß aifo ber

Dieter bamit ben innigßen SSerfehr ber Sobp mit bem ©Öfen »er*
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finnlit^m »ifl. ^Ditfen ©tbanfcn rang »ot)l nuc^ ^fufjt julc^t in

bie SBorit bfd 35ic!)ifr6 Irgfn »oflcii — „nt^mt intine 3){ü(^ unb

gebt rair ©ntie bafüt* — alwt er ift bec^ cntfc^lic^ Vrofnift^ mt«<

gtbrücft. — !£te brittf 6tfBc enblte^ (2lct 1, ®c. 7) ift ntlcrbing«

in bet (SijU%tUZUd\d)tn Ueberfe^ung bureb unb burc^ mißverfinnbtn;

aber nudj ^r. ^eufft f)at fte fcintÄraeg« richtig mifgefnft. I)a aber

bitfelbe, nu« bein 3ufnramen^ange getiffen, «ic fte ^eufft giebt, über«

bnupt ni(bt ri^Hg tjerfinnben »erben fnnn, fo rang fie nebft bet

fltinen 6orrectur, bie icb rair ira Xerte ^ier felbfi erlnubt b'ibe, nnnu

lieb ein u fintt eine« i ju fe^en, er|i gnnj I)ier fieben, »ornuf icfj

bann bie »örtiiefje Ueberfe^ung unb (SrflArung folgen Inffen »ill,

Slrt 1, gcenc 7.

If it were done, when ’tis done, tlicn ’t were well,

It were done qoickly: If the assassination

Could trammel up the consequcncc, and catch

With his surcease, succees; that but this blow

Migbt be the be-all and the end-all here,

But here, upon this bank and shoal of time, —
We’d jump the life to come. — But, in these cases,

We still hare judgment here; that we but teach

Bloody instructions, wbich, being taught, rcturn

To plague the inventor: Thus even handed justice

Commends the ingrodients of our poison’d cbalicc

To our own lips. —
9Rncbetb, geinnrtert »on bem ©ebnnfen nn ben ju »oHbringciv

ben Worb, tritt nuf unb fngt: (Wnn »oUe bn« im golgenben ge»

fperrt ©ebruefte nl« einen 93erfucb nnfeben, bie vielen ft^ butcb

biefe gnnje Stelle burebjiebenben SBort> unb ©ebnnfenfpicle, ünuto»

(ogien, furj, bie gnnje Wnniet be« 2)icfiter« inöglicbfl treu, »enn

nu(b nicht immer gnn^ »örtlich, »ieberjugeben ) ,,2Bnt’ e« gethan
(»nre SUle« nbgemneht), »nnn’« gefhnn (gefchehen), fo »St’ eS gut,

e« »dre fchnetl gethnn (nuögeführt, ootlbrncht). SBenn ber Worb

nuffnngen (hemmen, htti^'Wt’) fönnte bie golge (ber l^hat, bie

Strafe) unb einfnngen (ftchont) burch fein Slufhören (feinen

lob) bie 2)ntnuffolge unb ben ©rfolg, nuf bnp nur biefer

Streich ^^hat, fi'ir miih fchon jeht unb im aSornu« mar»

temb unb qunlenb genug) fein möchte bn« 2111 unb @nbe \)\vc,

nur hitr, auf biefer Sanbbnnf unb Untiefe ber 3fü (b* i-

biefe »ie Srieb» ober glugfnnb haltlofe, unfinte, unfichere unb fluch»

ige 3eitlichfeit) — »egfptingen »oUf ich “bcv’ö fünftige Seben
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(bie ©roigfeit unb t^re ©trafen). — Slber, in bieftn gäßen (bet

©c^ulb) ^aben wir (er^&lt ber SWenft^) unferen (feinen) Uttelfprudj

(bie ©träfe) ftetö noc^ i)ier (in bet
5 fo @i#

net eine blutige Se^t’, bie, wenn gegeben, tücf f lögt ju be«

©eher® (eigener) Oual (ober beffer, in be® @ebet® eigene® Sieifcb),

bie ebeni)önbige (giei(f)abn>ögenbe, bie SBagfcfialen fiet® gleicf) \)aU

tenbe) ©erec^tigfeit auf biefe SäJeife (thus) ben 3nf)alt feine® giftigen

33eci)er® feinen eigenen Sippen bietet.

9iun ju bein Ginjelnen. üWan übetfel>e gleich anfang® nicf)t

ba® bteifadje (»ielfnt^ ju beutenbe) done. 3n gicicfjet Sßeife Pet)en

bann to trammel up unb to catch ju unb gegen einanbet; beibe

33etba haben im ©anjen gleiche SBebeutung, fmb aber ganj »erf^ie»

ben ju faffen. To trammel ifi to catch, entfpricht aber burcfj ben

3ufa6 t»on up gan3 unfcrem auffangen, b. i. hemmen, h»nbem;

an ein „©ehenfchen" ift h«« «heu fo wenig ju benfcn, al® baf 3e»

manb, ber einen S3tief, einen SaU jc. auffängt, fagen wirb, ba^ et

ihn beherrfche; lö^t man aber bei fprachlichen Gingen ©prad)ge*

brauch unb SBötterbuch ganj bei ©eite, fo fann man freilich

miö SlUem 3lUe® machen, golgenbe ©teile 3 . S. mag ^rn. ^eufft

3eigeti, bap trammel ein gar bemüthig unb befcheiben Söortchen ifi,

bem noch nie ber ©ebanfe be® Seherrfchen® in ben ©inn gelom^

men, al®: Callous, perhaps to things like these, Would it your

worship better plcase, That 1, more loaden than the camels,

Should crawl in philoeophic trammeis? [Lloyd. A familiär

epistle.J Äur3 unb gut, noch nie hnt ein (Snglönbet in ba® 9Set<

bum to trammel ben Segriff oon to rule, to govern, to domineer

u. f. W. gelegt, fonbern immer nur ben oon „to catch, to intercept;

to shackle, to confine, to hamper.“ 2)a® JEiecffche „ 21u®fperten

au® feinem 91e$ unb au® bet liefe 3iehen" giebt freilich <**en fo we*

nig ben ©ebanfen be® dichter® auch nur im Sntferntefien wieber,

fo wie bie gau3e lleberfehung barthut, baf ba® SSerftönbni^ biefet

©teile Jlietf aüerbing® mit jicben ©icgeln octf^loffen geblieben war.

2)en erften Slnlaf be® 2)lif»etftönbniffc® fcheint offenbar auch 3^iecf

ba® to trammel gegeben
3
U hoben, ba® berfelbe no^ oiel unrichtiger

auffaft al® §euffi. Trammel ifi aber abgeleitet oon, ober hoch oet»

wanbt mit 8 . trama, Ginfeh lag ober Gin trag im ©ewebe; bcu

her a trammel-net, ein (leichte®) ©chlagneh, ffiogelgarn — „a long

net to take great and small fovvl with by might“ — wie eine
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cnglifc^e 9{ote crflärt, nic^t alfo jun&c^fl (in ^ifc^ernt^; ba^ei to

trammel up, übfrjtf^cn »it mit tintm ©am ober 9?e^, unb fo fan*

gen, gleic^bebeutenb mit to catch, to catch up. Sffiie lierf ,au6»

fptrren ou® bem 9?eft," fo meinen Slnbete »einfperren in ba® SleJ;“

flUein fo lange man ba® leibige 9le(> unb anbere !lWafcf)inerie nid^t

ganj au® bem 6pie(e Idpt unb nic^t auf bie pon bem Üiic^ter be<

objic^tigten SBortfpiele eingel)t unb biefe ganje ©tefle unter biefem

®tfu^t®punft auffaft, wirb man jte nimmer ricl)tig perftefien. 3n

ä^niic^er äßeife mie to trammel up unb to catch bej|ief|en ft(i> bann

Burcease unb success auf einanber, unb flel)en burd^au® nid)t ab«

fid)t®Io® neben einanber; ba® ISluf^ören bebingt ba® ^Darauf«

folgen, bie Seffion bie©ucceffion, fo tpie cessare unb cedere,

ceesum, aucf) felbft etpmologifcf) pertpanbt ftnb. ©orgfältig Pon

einanber abju^eben unb mieber auf ^einanber ju bejiel^en ftnb ferner

bie SBorte but this blow — but here , tt)a® Weber pon %\td noef)

Pon §eufft gefc^e^en ift. SBenn Se^terer überlebt: »bamit biefet

Schlag nur ^ier ba® ganje ©ein unb ba® @nbe Pon SlHem wäre,

nur ^ier" — fo fann ief) barin überhaupt feinen ©inn finben, ber

©ebanfe be® liierter® wenigfien® liegt ganj gewi^ nid)t barin. The be-

all and the end-all, fo wie bank unb shoal finb wieberum !£autoIo«

gien, Sßort« unb ©ebanfenfpiele, bie gleich gut jum 93orau®ge^enbm

ol6 9?äd)fifoIgenben paffen; aud) to jump ift wol)l nur gewählt mit

IRiidftc^t auf ba® eben por^ergegangene bank, ba® urfprüglie^ eine

Sanf*) bcbeutet, gleie^ bench. Siel f>at man fld) ben jfopf jer«

brod)en über ba® bank and shoal of time. 91ac^brm bie Tied’fc^e

»®(l)älerbanf" befeitigt war, überfe^te man, unb gewi^ im SlUgemei«

nen weit richtiger, „ ©e^eiterbanf ber ©egenwart," icl) benfe ©imrocf

juetji, [SJan pergleicbe bie ßrflärung biefer ©teile pon Dr. 3i*I;

Slrc^ip IV, ,§eft 2, ©. 319.] Slber auc^ bamit werben, meinet

Sieinung nac^, biefe äßorte Weber bem I9u®bmd nod) bem ©ebanfen

na(^ richtig wiebergegeben. 3)enn einmol gel)t babei bie beabfidjtigte

Sautologie petloren, unb bann wirb baburc^ bet eigentliche ©ebanfe

*) Slu^ felf>g „jum J)atauftiben beflimmt," at4 g. SB. Placed on their

banks, the luaty Trojans sweep [Waller] — ppuib auf (SRulerO

Sinftn, fahren pe fcobin. 6o ou^ In trn Bubbles — The Promenade —

:

„Whenever her mistress stopped to talk to any of her friends, and when a

couple of families, seated on a bank, were amusing each other with

jokes etc."

Digitized by Google



238 etntitn ju Sljaffptiirf’8 TOocbet^.

txii Xid)ter« getrübt, inbem obiger 2lu«bru(f an bie ©efabren bte»

fe« Sebenb, al« vergleichbar einer unftcheren ©ebifffahrt, erinnert,

aber biefe« S3ilb ober biefer ®ebanfe h’« t»*'” 2^ichi« QWif

nicht vorgefchroebt, fo n>ie er auch nicht hi«her pa^t. SReiner ^ei»

nung nach tnu^ biefe ©teile mort» unb gebanfentreu etwa fo

überfe^t »erben: — auf baü nur biefer ©treich ba« aU’ unb

@anje »Are hif«", nur hif«"; «uf biefer feichten Surt ber 3f'i*)

(feichtuferigen 3<üiithf<it/ über bie man fo fchnell hinwf9'

fommt, bie fo fchnell vergeht, fo wenig ^alt unb I)auer hut) weg*

fehen funbea^tet taffen], wollt’ ich [tiefe, gnmb* unb uferlofe

ewige] 3enfeit8. 9hir hiemuf pa^t, bünft mi^, ba« ?efftng’fche

aäJort : „ ich bin ©haffpeare
! " — @anj analog bem SSorauSgehenben

gebraucht ber 3)ichter gunächf] wieber to teach instructions , 8eh>

reu lehren, ein audbruef, bem man e« faft anftcht* « 9*'

fucht ift. 5flar fcheint feboch, ba^ ber dichter bamit fagen will,

»n« wir mit unferem einem eine Sehre (Section) geben (sc.

mit bem Safel, ©toef ober fonft); aifo eine blutige Sehre geben =
blutrünftig fchlagen, tobten. Sßad ober Stiert fagen wiH, wenn et

überfeht : — „ ba^ , wie wir ihn gegeben ,
3)en blut’gen Unterricht,

er, bäum gelernt (taught?), 3urücf fchlAgt, p befhafen ben ©rftnber:*

— bann ich nicht entrAthfeln; noch nuch ©imroeb (f. .Ipiecbe’« '®iac*

beth ©. 16); — „Die blutige Sehre, Die wir ben anbern leihn,

fönt, bäum ertheilt, auf be6 ©rfinberö ^aupt." — (Sinem eine

blutige Sehre leihn, foH baö hfi^f«, fte ihm an bie §anb ge*

ben, fte ihm unterfchieben, aIfo hi«, einen gum SRotb bereben, ver*

leiten, fo baf bonn the inventor bet wäre, welcher fte an bie ^anb

giebt? — SBarum aber ba«, unb wie paft baS h>«h« unb auf

SRacbeth’ß Sali? SQarum foH nicht the inventor vielmehr the in-

structor ober teacher of the bloody lesson i. e. the murderer

felbfi fein? Die« fcheint mir allein ju bem unmittelbaren 3ufammen<

hang fowohl, al« gu ber in bet gangen ©teile eingehaltenen 9Wanitt

•) ©eidjtf Ssrt tcr 3ett. ®ic8 gftbt oKeln ten ooDtn ©criinfcn

terä Witter unt flimmt allciit ju ten ibn »trfSrpetn fcücnten äöorttn; Time

flebt afO DdB 3ieb<n&t, ^ortgebtnbt tem ruhigen, gngiofcn Serbarren

rtr Gwigfeit entgtgen; shoal btjticbntt b«8 ©tidjtt bf« glufltS bet 3eü,

imb fo taSglüdjtige betfelben, witSBaffer auf feilten ©teHen, aifo bie ÄiU je

bet 3«itli^feit imSetgleleb jur (fwigfeit. Bank befagt baffelbe als shoal-

unb mad^t jugleieb ein jweittS ISottfpiel mit to jump. 9lur fo barf man bie

©teile fafftit, bie oon wimbetbater ©^önbeit ijt.
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fc(d iDic^terd ju fitmnun. (Sö bünft mi^) aber, ald I)ätten bte Uebec«

l'fbcr bie Stellt nic^t »erftanben unb ftc^ barum ouf btn l^eiltgen

Iripo« gefegt; bin icf) ber 3rrtnbe, werbe 9riinbli(^et ®elt^rung

fe^r verpflichtet fein. SBenn bann Jiecf nach Äolon fortfährt:

„55it8 Diecht, mit unabweidlich fejier §anb, Seht unfern ftlbfige»

mifchten, gift’gen Ätld) 3ln unfrt eigenen Sippen" — ober Simroef

nach einem
'
^unet : — „©leichwägenbe ©erechtigfeit jwingt unfl,

btn eignen ©iftfclch ju leeren" — fo fehlt, von allem 8lnbtrn abge*

l'chcn, bie rechte IBerbinbung biefe« Saht« mit ben vorau^gehenben,

bie aber, meiner Slujfajfung nach, auch nur vollfommen hergejieüt

»erben fann, wenn man ßatt this — thus lieft, waÄ jum ©anjen

in bemfelben 3)iape gut pa^t ald this fchlecht. 2)tr einfache @e«

banfe unb boch nur biefer: If we teach bloody

instructions (commit niurder), they retum to plague the inventor

(i. e. the murder comes home to the murderer), and thua
even handed justice commeiids (recommends, addresaes) etc.

That hut ift gleich that if, unb faum braucht jum IBerfilänbni^ btd

©anjen noch bemerft ju werben, ba^ bei We have, — We teach

etc. bad we allgemein ju nehmen ift = one, a man, währrab

td bei We’d jump etc. fpeciell auf SiJlacbeth geht.

@0 viel bei ©elegenhcit ber ,@haffpeare*Äritif" von ^rn. ^euffi.

3Bo8 wir bei SBreier (SBanb 7,®. 231) ber Sefprechung, refp.

SSerichtigung ju bebürfen fcheint, ift golgtnbed: 3uerfi i^ mir auf*

gefallen, §m. Sr. feinSebauern auSbrüefen ju fehen barüber, „ba^

bie Seipjiger 2lu0gabe fo fclavifch ftch «ach 6oHier richtet, felbft an

Stellen, bie fchon längft von 2)pce wieberhergefteHt worben ftub;*

— ba^ fte alfo j. S. aa thick aa tale brudt, ftatt hail [1. 3j; the

travailing lamp, ftatt travelling [II. 4]; inhabit ^att inhibit

[III. 4] ; shag - e a r e d villain, ftatt ahag-haired. ift aber

hoch allgMnein befannt, ba^ biefe Se^rten bie älteren ^nb, unb ba$

J.S8. erft SRowe tale inhait verwanbelte, erft ^op e inhibit ftatt

inhabit lefen ju muffen glaubte. SBie fann alfo §r. St. mit

SRüdficht auf biefe neueren Se^arten von einer SBieberherftellung

bt« Sierte« reben? ^ält er bie älteren für falfch, fo fann er

nur, in Sejug hi«auf, von einer richtigen §er^ellung be« Sterte«

reben, nicht aber von einet SGBitbethtrfieUung. 3m ©egentheil,

SoUier hat, wenn man wiD, jene Stellen wieber hergtftoUt, unb ich

»ill hier in Äurje geigen, mit welchem 9fecht. gut jene älteren
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SfSattfn fprtc^m nämlic^ imnur j»fi ©rfiiibf, unb fo fiarf, ba^ iij

nic^t begreife, wie noc^ Semanb an ber Utfprimglic^feit unb SRicb'

tigfeit berfelben zweifeln lann: einmal nämlic^, bic 9ktur unb art

be« 2)iditer«, bet fic^ feine ©ptac^e fd)afft unb mit bem Jpet»

gebracl)ten unb @e»ot)nten nidjt begnügt; fobann ein innerer

®runb, bet beffete Sinn, ben jene alten Se^arten geben, gegen bie

fpdteren. 3rf) miß baö turj jeigen. SSJie man im gemeinen Seben fagt

a thick forest, thick grass or corn
;

ein b i d) t e r SBalb u. f. ».

aber ber ift, wo Saum an Saum fte^t, Saum auf Saum folgt,

fo ip bilblict) a thick tale, biente SRebe, wo SBort auf 933ort folgt,

alfo fo Piel ald fdjnelle Hiebt, fo wie ©l)a{fptare an jwtianbtren

©teilen to speak thick fagt, ftatt to speak quick; jugleid) pnit

aber thick as tale jum ganzen Suf'Hhinen^ang bejfer. fam

5|3ofi auf ipofi, Sote auf Sote, fein iob ju oerfünben: — unb bie«

fed fteubige (Steigni^ follte ber 2)id)tet unter bem trüben Silbe tc8

^agelö barftellen? 3 |i nic^t »itl natürlidiet ju fagen: bicl)t auf

tinanber fam 5)loft nad) ipoft, wie SBort auf SBort bei fdjnelltt

Hiebe? ober: 9lac^ricf)t brdngte ftd) auf 9lac^rid>t, fo fdjnell ald nur

bet (fte bringenbe) Sote SJortc finben fonnte? @ute Hlad)rid)ten

fommen aber, wie gefagt, nimmer wie ^agtlfc^lag, unb barum ift

l^ier baö Silb oerfeblt; wogegen einet ganj portrefflic^ fagen würbe;

the shot flew thick ashail. — Slaö bie travailing lamp an«

langt, fiatt travelling, fo müffen Wir bemerfen, ba^ travailing

eben bie ältere Schreibung ifi, ober »ielmeht, ba^ man urfprüng«

lieh btibe Schreibarten nicht unterfchieb. So fingt 3 . S. @owei

(um 1360) : — „so olde he was that he ne mighte the

worlde trauaile“, fo alt War et, bap tr nicht mochte bie

Hßelt butchreifen; wogegen um bitfelbe SBiclif in feinet

Sibelübtrfthung to travel fd}reibt, wo man to travail erwarten foUte,

ald :
,,the centurien sent to him frendis, and seyde, Lord nyle

thou he travelid, for Y am not worthi,“ etc. — 3)a fanbte

ber ^auptmann greunbe ju ihm unb lie^ ihm fagen, a^ ^»err, bt<

mühe 2)ich nicht, beim ic. (Suther, 8uca3 7). HJlan fieht alfo, baf

um biefe 3t*t, unb fo fpäter travail unb travel in ber Schreibung

nod) nicht unterfchieben würben, wie man ed jeht, nach fd)ein«

bar »erf^iebenen Sebeutung, gu tl)un pflegt; ich fcheinbat
perfchieben, benn urfprünglich ha*>f» beibe SSörter gleiche Sebeutung,

fo wie fte aud? gleiche Slbfiammung hohen. 3)a ober bie richtige
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ßl^mologie bttfrr SBörttr ob« tieffd 2Bottc6 ni(^t jcbem Sefer be«

ärc^h)« flar ftin bürfte, ouc^ flfPc^fn mu0, biefelbe nic^t o^nt

än^rmgung gffunbnt ju l)abm, »fnigt bunflirf (Fh)moIogien ab«

juglfic^ 1) ftd> fo gfwif unb fo ftc^tr bcgriinben Inffen, unb 2) fo

^odjfi intmffnnt ftnb, b. t). einen fo tiefen 33Iicf werfen laffen in bit

Sprache ald, möchte mon fngen, unmittelbaren Slu«flu§ @otte6;

unfer ärc^b aber nur wenige wiffenfc^aftlic^e ^ragni ber ^rt be^an*

beit ^at, fo mag e6 mir »ergönnt fein, biefen ©egenflanb ^ier,

old ©pifobe, etwa« ouÄfu^rlit^er ju bel)anbeln.

33a6 SBort to tra-vail ober tra-vel ^at, feiner ^weiten §Alfte

nac^, biefelbe ülbfiammung alÄ to re-vel, b. i. bie ©nbung -vail ober

vel [(veil) ftammt ». 8. vigilare, franj. veiller, bad ifl weefen

formell = 8. vegere, wooon baft grequentatio vexarc, plagen.

Unb biefer Dcppelbegriff: 1) werfen, b. i. er* ober aufwerfen, ftc^

erl)eben ober erflehen machen (sc. tjon ober au« bem ©oben; »on

ober au« bem 0d)oofe ber SWutter), unb 2) plagen, oeriren,

quälen, beläfiigen, bemül)en, ifi bei biefem SSorte fiet« feftjul^alten.

3um »ollen SSerjiänbni^ be« Sßorte« aber muffen wir »orer^ auef)

einen 93lirf auf beffen erfien S3efianbt^eil werfen, welcher ifi.tra,

b. fit^i feften, worin wir jugleic^ bie SBurjel be« a^b. truopi,

trübe, erfennen; benn trübe (truopi, trouble) ifl urfprünglirf> wa«

(auf bem ©oben) fi^t; folglid) i^ tra-vail ober tra-vel urfprünglid^

ba« wa« (auf bem Soben) fi$t werfen, b. i. mad)en, bnf e« ft<^

erl^ebt, aufge^t, erfiel^t, alfo überhaupt jum ©ntfie^en, jum

2)afein fommt. To travail ifi alfo urfprünglic^ ben öoben
werfen (burc^ Slnfirengung unb Slrbeit, trouble ober SRü^e) unb

entfpric^t fo unfetem arbeiten, b.i. bieSrbe (ar, earth) beuten,

nu«beuten (sc. bur^) Deffnung if>rer Oberfläche, gleithfam Slbjie*

hung il)r«r §aut), wa« un«wieberum ju ®r. axvXov (spolium)

jurürfführt unb 3U axvUw, welche« ba« Sffiort ifl, ba« Sffiidif, wie

wir oben gefehen , mit to travel (travail) überfeht *). 3u betfelben

Slnfchauung führt un« bie angelfächftfcht Benennung für Slrbeit,

*) 2>it U(berf(^ung »ou 15#1, fo wie bie „Common Version“ bat bafür to

vex, to trouble, unb i^ gcflebe, bob biefer Umfianb, unb bie S5en»anbtf(baft

»on vegere, toerfen, unb vexare, plagen, mich juerb auf bie re^te ©pur

gebrad/t haben.

SlrihiB f. II. ©rtaibtii. vni.
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earfod, fon fodere, bol^rm, graben, »erwanbt mit q>i<a, bringt ^tt<

vor; wie puer, na~ig ». parere, geb&ren, unb biefeö tton nel^y

bur^boljren. ©anj ebenfo natürlit^ unb confequent fü^rt und in

travail ober travel, ber Segriff bcd SBerfend (non ober au® btm

Soben burc^ Arbeit), ju bcm be« @rfiti)en«, ©ntfitl^en® (engi,

to rise)} fo »ie »ir wieberum in unferein Greifen (©rburtewe^tn)

bie Scgrijfe reifen (gitfen, jerren, quälen, plagen) unb reifen

(fid) erl)tbcn, erflehen, entfielen, to rise), aifo bie begrifft non tra-

vail unb travel, wunberbar fc^ön nereinigt finben. 2)af aIfo ba«

engl, travail, genau mie unfer SIrbeit, gunäc^f bie Urbarmachung

bc® Soben® bebeutet, ifi aufer 3n?ciffl/ fo wie au^ j. S,

cer in folgcnbem Safe: he that travailleth and besieth him to

tillen bis lond, shall ete bred [the Tale of Melibeus] — to

travail unb to tili (the land) nl® glei^bebeutenb neben tinanber

feft. (S® muf aber jebtr 3weifel hi« um fo mehr fchwinbtn, al®

uu® to tili felbfi wieber birect auf travail gururfführt. Da® 6^0“'

cer'fche to tillen (to tili) nämlich föDl gufammen mit unftrem gie<

len, welche® ifi angelf. tiljan, in bie ^öhe giehen, erheben, fo baf

nlfo 3ifl urfprünglich ba® (Smpor» ober §trnorgthobent,

Sluf< ober in bie §öhf ©eworfene i|i; baher im Singelf. eord-

tUia, btt Sanbbautt. 3m ©riechifthen hoben wir re'Aog, urfpr. ba®

erhobene*), bnher'fowohl 3id ol® 3oll**) (agf. toll; 8. tol-

lere; telluB, erbt), fo Wie wir in tilXto gang ben Stgriff non to

travail, b. i. be® Iffietfen®, erheben®, erflehen®, entfiehtn®

wieber finben, unb g. 0. odbv riXkeiv un® birect gu to travel, führti

fo wie ba® r^iov rUXovrog be® Sophofle® gut travailing lamp

•) iBMtli tiefer CSranlbegriff feftgebalten, fo reifen fief tie febeinbar febt »eo

febietenen Seteutungen teO SSocteO ganj natürlicb an einanter, aU 3id>

öntjiet; 6nbe, 3oIf; Obrigfeit; Srbebung te» ©emütb« :
Seiet,

.Geremonie; Grbebung ober Ginweibung in tie iWbiietien ; befonter« auf tie

ter Seuflung; glüge (©dbwärme) »on 35®geln; iReiterftbaar jc. Cagejen

gebt e« in len SÖJrtetbütbern (j. S3. tpaffom) bunt genug tnr^ etnantei.

•*) Sc wie »ietenim 3cn «t* Stab, urfprüngiitb ta« ijl, womit eine SRefiotj

anbebt (inchoat); labet engt, inch; wa4 feinerfeit«, al4 Unje, »ielerauf

1 teutet unt fo jugtei^ aiS digitus oter ta® Gmiorflebente, Sor|le:

bente auf bie gefdbledbtlieben SSerbältniffe te« 3i*be“* “«b 3 ‘“ 9 en<;

unt fo wieterum tc4 St n beben®, wa® unfere Sprache uon einet ^lau fa®t,

tie empfangen bat.
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«nfmd 0^a!fpfare, nur baß in travailing nrbrn bcin @tnp orteten
jugiric^ bad müi^fame ^inburc^atbetitn brr €onne burr^ bie

9tac^t ober ben 9{rbel angebeutet iß, toeß^alb fie ber Dichter mit bem

blaffen Sichte einer 8ampe oerglei^t.

3)iefe fur3e SluSeinanberfeßung wirb I)inreid)en, §m. dreier ju

überzeugen, baß bie @(i)reibung travailbg lamp jum mcnigßen
»öttig gleiche Sere4)tigung l)at. — Inhabit anlangcnb, fo oerdnberte

juerß ßlope baffelbe in inhibit, nadj meiner SReinung oöllig unpaf»

fenb, ba ber erßere ^udbrucf nic^t nur ganz 6^affpeare’d Spanier

iß, fonbem aud), in ber Si^at, einen »eit beßem, ja allein einen

guten Sinn giebt. Wan muß ndmlid) ^ier feßl)alten, 1) baß to

habit, »ooon inhabit abgeleitet unb eine oerßärfte gönn iß, alÄ

grequentatio »on habeo ben Doppelgriff ^at oon a) o f t etwa« l) a»

ben; ba^er (bei alten ©t^riftßellem) gewohnt, gewöhnt fein;

fo 6^apman (um 1600): you are eo babited in taking heed,

i^r feib fo gewoljnt auf euerer Jput zu fti« [Homer, Odyssey];

b) »o^nen; — 2) worauf bei ber ganzen Stelle ber Don liegt;

wir werben bann ßnben, baß ber Dici)ter einen ganz befonberen

9fac^brucf auf bad to tremble gelegt wißen wiH, benn er wieber^olt

ea
;
unb fe^r natürlich, benn ed iß bieS grabe bie ßigenfffiaß, bie bem

9)1 ann — unb baa iß bei 9)lacbet^ ein gewißjtigea SBort — am
wenigßen z*futi/ »ielmeljr am meißen befdjimpft. gegen wir

aber ben ^auptnac^brud auf tremble, fo werben wir nad) bem gan«

Zen 3ufnmmenbang ber Stelle bei to inhabit niß)t ben Segriff bea

(äußerlichen) SB ohne na, fonbcrn ben bea inneren ©ewo^nena,
©ewohntwerbena, lurz bea §obituellen htt^ortreten laßen

muffen, fo boß ber Dichter 9Racbeth fagen läßt : fomme aia wilbea

Df>ier, nimm jebe ®eßalt, nur biefe nicht, unb meine feßen 91eroen

werben nimmer gHtern (sc. wie jeßt eben); ober werbe lebenb

Wieber unb forbere mich mit Deinem Schwert, unb behabe ober

trhi^>*re ich uiieh no^ immer aia ein 3itternber, änbere ich

meine 9)iannanatur, unb wirb baa 3ihfru bei mir etwaa gleiß)fam

^abituellea, b. i. zittere ich uueh bann no^, fo, u. f. w.

2ln eine eigentliche SBohnung, an ein ^aua, ober fonßige Sebe<

cfung iß alfo hier wenigßena zundAß nicht zu benfen, unb Diecf

überfeßt barum fehr unridfjtig: „»erfriech’ ich mich tiann zitternb,"

fo wie auch folgenbe englif^e 91ote bie, wie man feben wirb,

im engßen 3ufammenhang mit biefer Ueberfeßung ßeht, unrichtig, ja

16 *
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läc^ftlid) ift, (ild: „Dare me to the desert with thy sword; if then I

do not meet thee there; if trembling I stay in my castle, or

any habitation; if 1 then hidc my head, or dwell in any

place through fear, protest me the baby of a girl.“ — Stritt abtt

^ift t«r Stgriff be« ©ewo^nend, bet ©ewo^n^eit (habitudo)

notljwenbig bem bed SBo^nenö, bet SBo^nung (habitation) vor»

au6, fo folgt baraud nld>t, bap man ben lebteren gan3 fallen laffen

inuf. Gö mag meinetwegen in inliabit ber 33egrif bet habitation

implicirt fein, fo baf ber 6inn »odre: jittere ief) aud) bann

nod» unb bleibe feig baljeim {bann ftünbe inhabital« habita-

tion gugleid^ in einem gewiffen S3ejug ju desert); bocfi iji biefe

Ulnnabme leinedweg« not^wenbig, ba ber Sluöbrud desert bem 3)idi»

ter, weil er eben von jenen wilben Silieren gefpro(^en, fo nabe lag,

ba^ et bamit eine 2lrt ©egenfab ober Siejiebung ju inhabit al«

menf^litb^r habitation vielleicht gar nidjt f)‘*l auöbritden wollen.

SBie bem aber auch ft*» immer giebt bad inhabit einen vortrefflichen

®inn, eben fo natürli^ alb inhaltsreich
;
unb jeigt jugleid) bie fflieijiet»

fdjaft beS S)id)terS in ber .^anbhabung ber Spradje. SBie unflar,

matt unb unnatürlich (unpfpchologifch) ifi bagegen baS inhibit : wenn

ich jitternb Ginfpruch thue, Dich hinbere. 3)abei mußte

man auch «od) thee fuppliren; ober (wie ©teevenS wirflich ge»

than hat!) baS nachbrucfsvotle then in thee verwalt beln; furj,

biefe fog. IBerbefferung Ijfope’S, beruhenb auf Unfenntniß ber 6tp»

motogie, beS älteren ©prachgebrau^S unb bet ganzen 2lrt unfereS

3)ichterS, foUte für immer gerichtet unb abgethan fein.

3m ©anjen ebenfo verhält eS ftch mit shag-eared, baS man,

weil man eS nicht vetßanb, in shag-haired verwanbeln gumüffen

glaubte, welcher SluSbrucf alltrbingS in ben alten englifchen SihMter»

ftüden öfter gefunben wirb. !Iiecf überfeßt „ftruppföpßg," womit frei»

lid) guleßt wenig genug erflärt iß. Um ben SluSbruef gu verßehen,

müßen wir aud) h*ft bie Gtpraologie gu §ülfe nehmen. Shag iß

unftreifig eines ©tammeS mitto shake, fowie shag-dog [Howel]

ober shock, f)3ubel, mit Oiecht unter ben §unben als baS vorgugS»

weife ßd) fehüttelnbe (fehuefernbe) Jh‘« benannt worben iß. SBie

aber an bem BubelSlUeS fchudert, ßch fchüttelt, gottelt, hftabhängt

unb fchleppt, fo namentlich Oht*n; biefen Umßanb greift

©half. h«auS unb bilbet baS Gpitheton fchlapp»ohrig (shag-

eared), ßatt beS gewöhnlichen shag-haired; unb i^ benfe, berSluS»
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brucf ifb gtü(fli(^ unb fröftig gfnug, brnn foQ unb niu^ einmal gc^«

fdjimpft roerben, fo »irb 3fbnr jule^t lieber ein

Strupp#^aar, old ® (^lapp^Ö^r, §5ng»0^r f)ei^en rooClen

— idj erinnere bnbei an unfer ?ang#C^r. — 9Äit SRec^t ^at tOi-

ber SoUiet fowobl biefe al6 bie »orige alte 2eöart beibe^alten; mit

Unrecht bagegen which (which ne’er shook hands, etc. ^ct 1
,

Seene 2), ba« abfolut feinen ©inn giebt, unb fef)r letrf)t au« bem

Anfang ber »orau«gebenben britten 3»'^« ««ö 33erfeben in ©ebvift

ober 2)ru(f ^«nntergefommen fein fann.

@0 »iel
3U ^rn. Sreier’« ®orbemerfungen (©. 231—32). 3)ie

»on ibm angeführten einzelnen ©teilen anlangenb, »iH ich ba« min*

ber iffiiehtige unb im 5lUgemeinen ^Richtige übergehen, unb mich

on ba« halten, wa« mir »erfehtt nu fein fcheint; ich bon

8ct l
,
©eene 5 bi« 2let 2, ©eene 2, ober »on ©eite 235—37.

i&ätte in ©ejug auf ?lct 1, ©c. 5
,
^r. S5r. bebenfen moHen, baf

bei ben SBorten if thou have it, ber dichter gemi^ füglich cnblich

ganj meglaffen fonnte, n>a« unmittelbar »orher nicht weniger al«

fünfmal gefagt war, »iermal »öHig au«gefchrieben, unb ba« fünf*

temal abgefürjt, nümli^ wouldst, unb bie Stelle würbe ihm ohne

3»eifel »öllig flar geworben fein. Sa^ er aber biefe« fünfmal »or<

ou«gehenbe, h'ft ju fupplirenbe wouldst jugleich überfehm hat, be*

»eifl fein 3ufa& am ©chlujfe: „bürfte man emenbiren: if thou’lt

have it, fo wäre Sille« flar." — 9lein, nicht wilt botf man einen*

biten, fonbern^man muf wouldst (thou’dst) au« bem SSorhergehen*

ben fupfjliren; aber bennoch ijt auch hamit no^ nicht „Sille« flar,"

benn man mu^ in ber 3tHe barauf jWifchen and — that which

rather, etc. noch tinmal ergönjen thou must do, alfo and (sc.

must do) that which rather, etc. ®er ©inn ift: fo mu^t 2)u

thun, wenn 35u e« (bie Ifrone) haben wiHR, unb (mußt tl)un) ba«

»0« 35u jwar fürchteji ju tl)un, aber hoch nicht ungethan wiffen

möchteft (ben SRorb). — 3ut folgenben ©teile (Siet. 2, @c. 1) be*

metfe ich baß ba« shut up jugleich fowohl eigentlich al«

bilblich ju nehmen iji: unb fchloß ab (sc. mit bemS^ag unb feinen

©efchüften, unb begab ftch jur nächtlichen !Ruh, fchloß alfo auch

ober ließ fchließen bie ühnO ln maßlofer (höchfier) 3nfriebenheit.

9Ran fagt to shut up the Hfe, the day ganj ebenfo, al« to shut

up a house, a door, a prisoner. — ®on ber folgenben ©teile

(gleich 5lct« unb ©eene) foHte man nicht glauben, baß fte Semanb
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mi^verfit^cn fönntr, o^ne @rammatif unb natürliche Sogif gerabegu

in® @efi(ht ju fchlagen. Breath gieve words ift ja buch ein gang

einfacher unb natürlicher 9Iu®bru(f für breath is formed into words
;

wogegen man nie fagt words are formed into breath, ober words

give breath, man mü^te benn an fog. äOinbma eher unb bergl.

benfen wollen, fo wie g. S. in ben lebten Sahren bei un« »iele

words in mere breath aufgegangen ßnb. Stber ba® ifi nicht ber

®ebanfe bie ßonfhuction iß barum nothmenbig

biefe: breath gives words too cold to the heat of deeds, fo baß

breath ber ^auch (sc. ber Siebe) für bie Siebe felbß ßehb ober wie

SJiecf bem Sinne nach «4)ti8 überfeßt: „gür hdßfihot S“ ^®*t ba®

müßige SBort;" b. hv h«r gilt® nicht lange reben, fonbem fc^Ieu«

nigß .h^nbeln. — Die nüchße Stelle (äct 2, Scene 2), iß tm

©runbe um nicht viel fchmerer, aber bennoch bon aJielen fehr miß*

»erßanben worben. SBenn ich neighbour has fifty w-hite

horses, and a black one, fo begieht ßch ungweifelhaft one auf hor-

ses; eben fo ungweifelhaß begieht ßcß h‘« the green one auf bie

seas, nur baß e® nachbrucf®boner unb umfaffenber gefagt iß, wa®
fchon ber beßimmte Slrtifel anbeutet. @® iß nümliß) ber höchß ein*

fache ®ebanfe biefer: Semanb, ber bie bielfültigen Seen ober SÄeere

(bie gufammen ben Dcean hüben) incarnabirte ober röthete, würbe

baburch ben gangen (non biefen vielfachen SJleercn gebilbeten) grü*
nen Dcean — roth machen. The green one iß alfo the ocean,

al® Komplet ber multitudinous seas, mit anberen SSorten, bttre^

the green one werben bie multitudinous seas in Sinen SSegriflf

gufammengefaßt. The green one hd^t bamm natürlich nicht ba®
®rün, im ®egenfaß gu blue, red u. f. w., unb fann e® nicht

heißen; wohl aber ba® ®rüne (sc. SJleer), ober ber ®rüne (sc.

Dcean)
, fo wie the fair one, bie Schöne htißt (sc. Sßaib)

;
ober

the little one, ba® Jfleine (sc. Äinb). Sluch Diecf h«* h**t ben

eigentlichen ©ebanfen be® Dichter® nicht verßanben, fonß würbe er

wohl fchwerlich ba® multitudinous bureß „unermeßli^" überfeßt ho»

ben, woran hite Shaffpeare nicht bachte, no^ auch seas burch

,®ewüßer." SBörtlich aber unb mit Seibehaltung ber von bem
Did)tcr angebeuteten ©egenfüße unb Segiehungen fann bie Stelle

etwa fo überfeßt werben; eher wirb biefe §anb bie vielfachen SJleere

('äJleere®theile) röthen unb fo ba® grüne Sine (sc. ÜJleer) roth

machen.
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3^ n>iQ nun juin 0(^luf, unb n>te ic^ im (Singange

wrfproc^fn, fflbjl no(^ fine ob« jwfi 6 tcDfn au« 9Warb«^ ^i«.

onfü^ren, bie in gar manc^w Jpinfic^t bfm«fen«iOfrf^ ftnb, weil

fit gar <D2anci)t« 5U btnfcn geben. meint i)ier bie 0(^iu§<

feene (fec^fie) bt« brüten Säet«, bie a^ierf fo gtwaüfam jerrifien

unb uingefebt ^at, unb von btr er juiebt gefielen muf, ba^ bennoef)

nic^t« SRec^tr« bamit anjufangtn fei unb „ba^ er ben Xrrt tiefer

0ctne für burdjau« oerborbtn l)aüen muffe.* Unb warum? SBeii

— fönnte man antworten — üietf eben nid)t genug Gnglifc^ »cr<

fianb, al« et 0f)affpeate übetfebte. aber Ieid)t fönnte bie« wie

ein IBorwurf flingen, unb wärt a(« foic^tr gewi$ ungered)t. Zitd

i)at get^an, wa« er fönnte, u|ib l)at im SlHgemeinen oortrefflii^ über»

fe$t; aber im Ginjelnen ^at et fic^ fefjr geirrt, unb bie« mu| man,

wenn man gerecht fein wiQ, weniger if^m felbft a(« ben Umftünben

jut Saft legen, ic^ meint bem^JRanget grünb(id)tr gorf(f)ung aufbem

©ebiete btr tnglifc^en 0prat^e im allgemeinen, unb ber 0ptac^t

Sl)affpeate’« im ®efonbern. 0o nimmt Sied in ber fraglichen 0 lent

ba« SStrbum to bestow one’s seif in bet ©ebeutung „fich aufhal»

ten." 3n welchem englifchen SBörterbuche fleht aber biefe ©eben»

tung be« Sßorte«? 3n feinem; nicht«bePowtniger pa^t aber feine

btt in ben SBörterbüchern gegebenen ©ebeutungen von to bestow

ouf unferen gall. Sied war alfo genöthigt, felbft eine ju machen,

fich eine 3 U erbenfen, ju erfinbtn, unb wenn er fich bann

hierbei »«griffen hab fo ift bie« gewip nicht feine 0 chulb allein,

^ättt ba« ©Wörterbuch ihm ben ©egriff »on to bestow richtig ent»

widelt unb, ftatt bie Grflürung ju beginnen mit „to give, to con-

fer, to impart" [©Jebfitt], gtfagt, baf bit ©runbbebeutung »on to

bestow ni^t geben i^, fonbttn begeben ober »ielmehr beftat»

ten — unb in bieftr ©ebeutung nimmt h»fr 0haffpeare ba« ©Wort

— bn$ alfo to bestow one’s seif fo »iel ifi al« to betake one’s

seif, to go to, ftch (wohin) begeben, fo h^tte er bit gan^e 0teHc

gor nicht fo miß»erPthen fönnen, al« et eögethanhat; ba« where

würbe et bann »on felbfi nicht für wo, fonbern für wohin ge»

nommtn haben, wa« e« gleich franjöftfchtn oii fehr oft btbeu»

tet. aber ich wiH, wie oben, auch ^if^ juerfi bit wörtliche Ueber»

fehung geben (mit au«Iaffung befftn, wa« für ba« ©etfiänbnif un»

wefentlich ifi) unb in Ißarenthefen zugleich ba« 9>löthi9fit erläutern;

bitte alfo ben Sefer, mir »on ben ©Worten be« Senor an — But
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peace! (ganj am @nbe feinet 9iebe, womit bie fct^jie Scene bt<

.ginnt) — ^ier folgen ju wollen:

2enox. Stber füll! — benn wegen barftf)et äBorte unb weil

er ft(^ einjuftnben unterlief bei be6 il^rannen $e{te, fic^t ÜRacbujf,

l)öt’ icft, in Ungunfi: §err, fönnt 3f>r fagen, wof)in er ftc^ be<

giebt?

Sotb. 3)unfan’« So^n jc. lebt am ^ofe ßnglanb« le,; ba^in

ift au(!) SHacbuff gegangen (ba^in ^at aud> ®?acbuff fid^ aufge»

m a i) t), um ic. ic. : unb biefe 9!a(^ric^t ^at fo aufet ft(^ gebraut

ben Äönig (9Macbet^), baf et ftc^ gu einem friegerifc^en Slngtijf

rüftet*) : — (beftnnt ftd) jcft auf bie i^in »on Senor angebeutete

SBctanlaffung, weffjalb 9Racbuff bei 3Xacbetl) in Ungnabe gefalltn,

unb fügt nad) biefet ^aufe binju) Sanbt’ et ju SRacbuff?

Senor. ©rtljat’d: unb bei einem barfc^en ^err, ni^t 3(^**),

mad)t bet finfiete Sote mit rüctum (fe^rum), unb brummt, wie ein«

bet wollt’ fagen: beteun wirft S)u bie Stunbe, bie miti^ be»

fcl)wert mit biefet Slntwort.

Sotb. Unb bied mag i^m ald SSarnung bienen, ftd) fo fern

gu l^alten, als weidlid) et nur immer fann. ^J)t6g’ ein l^eiliget 6n<

gel an ben §of »on (Snglanb fliegen (mit biefet SRelbung unb 2Bar»

nung) unb feine 5lunb’ entfalten noc^ e^’ et (ba^in) fommt (Sinn:

barait er bei feinet Slnfunft ja fogleieb erfahre, wa3 il)m oon 3Rac»

bet^ bro(it); auf baf (butcf) feine Sicfeerl^eit) balbiger Segen wiebet;

fe^re unfetem Sanbe.

Senor. Slud) mein @ebet fenb’ ic^ mit il)m. [Exeunt.]

2)iefeö finb, wa« nic^t gu überfe^en, bie eingigen emfen SBorte,

bie Senor in biefet gangen Scene fpricl)!; alled Slnbere ifi ^umoi

unb bittere 3tonie; wogegen bet Sotb butc^gdngig etnfi, gemeffen

unb felbfl feierlid) erfc^eint. S)utc^ einen bummen Teufel oon Wn
fe^reiber, ober wie e8 fonfi gugegangen, wirb aber in unferen

gaben bie Stage, bie bet Sotb nun felbfi wiebet tl)ut, nae^bem et

bem Senor übet fDtacbuff unb ben Stanb bet Sab^e bie »erlangte

Sluöfunft gegeben (lat, pofftetlit^et SBeife (wa^tfd)einli(f) weil fte in

einet neuen Stile Panb) bem Senor in ben SRunb gelegt, unb fo et»

*> >JD!.in Btrg(cid)c 3lct 4, Scciie 1 am (»iitc : The castle of Maeduflf I will

surprise, Seizo upon Fife, etc.

“) Sir, not I; — laä pn6 eben tic „broad words" weren Senci; jurct je«

fvre(I;cu: for from broad words and etc.
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f(^fint btnn fctr feierliche ?orb aie Spaßmacher, unb ber

i
ironifche 8enor iin feierlichften 5ßathoö

;
furj, ci erfcheint auf einmal

ber purejle Unftnn gleich mit ber grage bed Senor, benn mie füme

benn in aüer 2Belt 8enor ju biefer grage? — 3»^«* fommt — mie

Sieef einwenbet — biefe grage fet)r fpät; aber fonnte fte benn eher

fommen? ÜKußte ber 8orb mit feinem (etwa« langen) Scricht nicht

erft fertig fein, ehe er bad Oefpräch jurücfleiten fonnte auf bie 93er<

anlaffung oon SRacbuffö Ungmrbe? 3a, ed fcheint baS ©anje PieU

mehr recht abfichtlich fo »on Sha^fpf«« angelegt gu fein, um burch

ben unerwarteten plößlichen äfücffchiag ber Siebe, ben bie grage oer«

anlaßt, Sffect gu ma^en, fo wie bie fchnurrige SIhtroort beö 8enot

ihre Sßirfung auf bie ^örer gewiß nicht perfehlt hat. iDenn auf

biefe, bie ^örer unb SufthauW/ auf ba« wirHiche Spiel war ja gu»

n^chfi IHQed berechnet, unb ba, wo ber tobte SSuchffabc nicht ba«

gwifchen lag, fam bie grage fcineöweg® gu fpüt; im ©egentheil, fte

fonnte nur anregen unb fpannen, eben weil ße fpät unb wie abge>

brochen fam. !Den langfamen Sefer mit Schlafrocf, 5)3antoffcl unb

Siachtmüße fann fte freilich Pctblüffen, unb wirb ße poUenbd bem fie«

nor in ben 9)hmb gelegt, gar manchen braoen SJiann lange periren;

— aber im wirfliehen Spiel, wie im wirtlichen geben, macht ßch

ba6 9ltle« gang anbera. ®a fonnte ße pon deinem, ber Sluge unb

Dht mitbrachte, mißperftanben werben, ©eben wir aber noch

maUauf bie nächße IBeranlaßung gurücf, bie ed möglich machte, baß

einem SRanne wie Slieef baö rechte Sßerßänbniß biefer hü^f<hfn ©etne

fo burch unb burch Perfchloßen bleiben fonnte, fo behaupte ich noch#

mala, baß ea gunächß baa to bestow war, wie oben boa to trammel

up, baa ihn Pom regten SBege ab auf fo gang falfßie Spur ge#

bracht hat. 2)araua folgt, baß, fo piel auch Shaf#

fpeare gefchrieben worben iß, berfelbe hoch erß bann poKfommen unb

wirflich wirb perßanben werben fönnen, wenn bie SBißenfehaß ea

möglich gemacht haben wirb, ihn, ber ben Sluabruef ebenfo weißer#

haft hanbhabt aia ben ©ebanfen, auch oon ber philologifchen

I

Seite, bie bia jeßt über ©ebül)r pemachlüfßgt worben, richtig gu

faßen. Unb bagu habe ich l^arch biefe Sßemerfungen einen fleinen

Seitrag liefern wollen,

3ena. 3$ol(|tmann.
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fdt Slbflung (1783).

I.

„üjie iöornel)mften ©tüefe, worauf rö bei einem engliftben SBöt/

terbudje für 2)eutfd)e anfommt, ftnb: 1) ber 93orrat^ an ®örtem;

2) bie ©d)döung unb Sffiürbe jebed SBorte«, ob e« ganj veraltet,

I)alb veraltet ober gangbar ift, unb in bem legieren Salle, welker

Schreibart e« angemeffen ifi, ber ebleren, poetif^en, gefellf^aftlichen

ober niebrigen; 3) bie grammatifche Sefchaffenheit beö SBorte«, wo»

hin auch Drthogrophi^ bie ^e3eichnung bed Sioned unb bie 3iud<

fprache gehört; 4) bie abfiammung; 5) bie (Snhvidelung be« J^auijt»

begriffe« be« SBorte« entweber burd) eine ©rflürung ober burch ein

gleichbebeutenbe« beutfche« SEBort unb bie (Sntwicfelung ber verfchi^

benen Sebeutungen, wenn e« beren hot; 6) bie Grlauterung berfel»

ben burch Seifpiele, unb 7) bie grammatifche ffierbinbung ober ber

©ebrauch jebe« SBorteö in 2lnfd)auung be« Svntare«." Diefe« ftnb

allerbing« bie Srforberniffe ju einem in aller SSejiehung voUfiünbigen

englif^«beutfchen SSBörterbuche nach ber richtigen älnfuht Slbelung’«,

wie er fte bereit« in ber SSorrebe ju feinem anonpm erfchienenen

«neuen grammatifch'fritifchen SBörterbuch ber englifchen Spraye für

bie ü)eutfchen, Seipjig 1783,* au«fpricht. @« foll im Sotgenben

entwicfelt werben, wie weit man in 2)eutfchlanb in ben 66 3ahren,

welche feit bem Grfcheinen be« Slbelung’fchen SBerfe« verpoffen pnb,

in ber 2lu«führung jener großen Slufgabe vorgefchritten ip.

3uerP mup in Slbrebe gepellt werben, bap alle jene einjelnen

©rforbemiffe in einem allgemeinen englifch'beutfchen SBörterbuchf/

nach ben aJerhältniPen, wie pe nun einmal gegeben pnb, unerlöplich

Pnb, wenigPen« bi« in bie neuere 3t*t gewefen pnb; benn, um nur

eine« JU erwühntn, fo Pnb ja erP burd; bie nachabelung’fche ent»

Wicfelung ber beutfehen Sprach forfchung bie Slnfünge einer germani»

fchen etpmologie möglich geworben, unb wenn gerabe in biefem einen

Piunfte Slbelung auch nicht fo oft, al« er bie« bem Sohnfon vor»

wirft, „fonberbare SDiiptritte" begangen hdt, fo fehlen pe boch bei

ihm eben fo wenig, al« Süden ober bie oft genug vorfommenbe 6r»

flürung; „ein alte« 2Bort von unbefannter Jjerlunft." (S« ip hi«»
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bet jeboc^ audbrütfli^l anjuerfrnnrn, baf Slbtlung, wie ti bei einem

fo tütlitigen beutfd)en ^J^iiologen nic^t anber« benfbar ifi, in bet

ei^moiogifc^en ®egtünbung bem biwin g«nj unfelbfifiänbigen 3i>bn'

fon weit »oranftebt unb gor 9JieIe« au« feinem reichen 5Biffen«f(bah

berichtigt b^i/ [<> überbauet erwartet werben fonnte nach

bem bamaligen Stanbpunfte ber Spracbwiffenfcbaft, ben et ja felbp

bur^ bie eben beenbigte SIrbeit feine« beutfcben ooDftänbigen gramm.«

frit. SBörterbucb« (Seipjig, 1774— 1786) fo auperorbentlicb gehoben

hatte.

@« ift auch gujugeben, ba$ gerabe biefe @eite ber engiifchen

Sptachforfchung für ben praftifchen Sebarf fo lange entbebriich ifl,

ol« wir noch nicht bie SRefuItate ^enger unb unjweibeutiger gor#

fchung vor un« hoben; baf wir auch Söfung von beutfcher

4>anb erwarten bo^fn, jeigen eine«theil« fchon bie gorfchungen

eine« ©rimm, ^ott, Dieffenbach u. ». ä., anberentheil« bie

unfritifche Slrt ber engiifchen ßti^mologen, bie, um nur neuere ju er»

wähnen, wie Ilöebfier, S^albot u. S., fowie beren beutfche 9iach*

tretet auf ben 3rr(ichterfang au«gehen unb natürlich im 0umpfe

jtecfen bleiben. 6« foH bi«>nit nicht ba« einzelne SSortreffliche, wa«
au^ bei jenen 8euten anjutreffen ijl, oerfleinert werben, aber bei ber

©bmologie honbelt e« ftch vor SlUem um richtige unb felfenfefle

©tunbfühf, »on benen bie gotf<hnng au«3ugehen bot, ba bi« we»

niger al« irgenbwo fonft empitifche« Sappen genügt; unb ftchere

etpniologifche 0tubien waren für ba« ©nglifche freilich gonj unmög»

lidh bor ber genauen Srforfchung be« 0an«frit, welche« un« ja erft

ba« Sorrectio aQer etpmologifchen Unterfuchungen an bie .ipanb ge»

geben bot, unb ebenfo unmbglich vor ben feinen, von ©rimm u.

nur erft jum Sh^^t beilimmten ?autgefehen unb «bnographifchfn

Bvtfchungen, beren Unfenntni^ auf bie Slbwege führen mufte, in

benen wir einen fo gewaltig firebfamen ©eijt, wie SBebfier, nur mit

innigem Sebauern |ich verirren feben.

3)a^ auch bie übrigen erfotbemiffe ju einem voHfiänbigen eng»

iifch'beutfchen äBörterbuche bei ber ungeheueren 9(u«bebnung, bie jebe«

einjelne gelb ber 0prachwiffenfcbaft erreicht bot, vor ber ^anb nicht

unbebingt in einem großen Sb^fouru« voüjiünbige Sefriebigung er»

langen fonnten, lag eben auch in ben gegebenen Sßerbältniffen. 9?ur

bic erfien SInfänge einer engl. Orthoepie faßen in Slbelung’« 3«t.

®h«rib an’« ?lu«fprache»9Börferbuch, fowie 9?are«’ vortreffliche
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Elements of Orthoepy erfc^itnen beibe tm Sa^re 1784, bte etfit

8lu00abe loon SHJalfer’g Sluöfprac^esSBörtftbu^ 1791, unb no(^ iffit

ifi ffl faum möglich, von fe^begrünbet« englifc^et Slubfptac^e gu rebm,

fo gmaltig ftnb (felbfi w&^rtnb biefet furjen 3^*0 SSetänberun«

gen, in benen bitfer aUe ®emül^ungen Vftjpottenbe ^Ptotfuö fic^ gt<

fällt. Unb fo ift «b natnrli^, bnf fcf)on biefer eine 3»«9
ganje 2iterat«r ^ervorgerufen ^at, ba^ eine grofe 2lnjal)l von 2lu«<

fpr(ui^e»SBötttrbu(i)etn, ftd) oft einanbet gegenfeitig befämpfenb, auf»

getreten ift. ®om „allgemeinen" SBörterbu^e fönnte nun Ijodjfienö

verlangt »erben, bie geteilten Slutoritäten l>inter febem gweifel^aften

SBorte aufjufutjren, wie bie0 guerft von Slügel gefi^al^, unb g»ar mit

®erü(fr«ef)tigung aller bebeutenben englifcfien Drt^oepiften — ein »ill»

fommener Seuc^tt^urm im ungemiffen 9Reete bet englifc^en 2(u«fptad)e,

bie in feinem ber englift^^beutfcfien SSJörtcrbuc^er, am aUerwenigften

bei ben früheren fol^e getvijfen^afte Slufmerffamfeit fanb.

©erabe bie« ifi Slbelung’ö oöerf^wäcfjpe 6eite. SQBic feine

3ehgenoffen Sbet«, ga^tenfrüger, fRoglet u. f.
»at et

von bem unglüdfeligen ©ebanfen befangen*), bie englifc^e ^uafpradie

burd) beutfe^e ®ucf)|iaben aubgubrürfen, wobei benn g. ®. bie

3)arftetlung be« furgen englifcljen a (älp, cut, män, hat etc.), beb

langen a (cäte, lame, mäte, hüte etc.), ja felbfi beö italienif^

lautenben a (far, garb etc.) burc^ bab eine beutfcfie ä nic^t ®unbet

nef)raen barf! SQBa« aber bie Silben betrifft, bie aufet bem Slccente

liegen, fo ftnb fie entweber gar ni(f)t begeiefjnet ober nur bie 2lnfi(^t

einer ortljoepifc^en Partei vertretenb; furg »a« Slubfprac^e anbelangt,
'

ftnb alle englifc^ » beutfe^e 2Börterbucf)er jener unb btt bid na^e auf

unb rüdenben golgegeit gang unbrau^bar.

35ab §auptverbienft Slbelung’b ift, bap er unb in feinem SQSeife

einen guten Slubgug aub So^nfon’b großem SBörterbuc^e bietet unb

ftlbft ben aBortvorratl^ um einige taufenb ffiörter vermehrt ^at.

9Bie eb nun na^) Slbclung’b eigener Semerfung einer ber tvit^tig^en

®orgügc beb Sol^nfon’fc^en SBötterbud>b ifi, ba$ ber ®erfaffer mit

Überaub vielem glütfli^en St^arfftnn ben Segriff jebeb SSBorteb furg,

*) Cctt übrigen« fclbft bie neuefte Seit niebt aufgegeben b«t; '«''‘n ‘'«ä’

nur i'ietc bet englifeben ©rammaiiten ober bie iDtiggebuvten, bie man felbjt i«

bem füiijt fo trefflicben spieret’feben UnieerfatsSesifen b'nfev englifeben Cigo-

namen fmbet!
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fap(i(^ unb trefflich tntwicfdt fo tfl ti au<^ rin Siorjug $lbe«

lang’«, ba^ er birfr Ürfinitionrn fo prägnant al« möglich, jutvriltn

ned) trrffenbrt al« bad Original, beutft^ »iebrr gab unb ba, wo
3ol)nfon c^nc 9?otf) bie Sebrutungcn ^äuftr, birfr jufammrniog, in»

brm tr ftt untrr brn ijö^rrrn @inl)ritöbrgriff orbnrtr. — 3)aburd>

»urbr »irl 9taum grwonnrn, brr jrboc^ immrr no^) ju frf)r burc^

rinrn Urbrrflu^ unnött)igrr Stifpitic »rrf(^wrnbtt ifr; birfr foUtrn in

tintm nllgtiu rinrn SBörtrrbucfjr, waö boc^) junäd))i feine fprac^*

bifiorifc{)tn nur ba gegeben rerrbrn, n>o bie SBorterflärung

ebne ba« concrete Srifpirl nic^t ganj au«reicbt ober fonfi feinen

fubrren Soben bat; aber in einem allgrmrinm SBörterbuebe, in brm

|fbr 3fii« fin foftbare« ®ut iji, ftnb mritläuftge ®rifpirle bei SBör»

tem, »ir Already, h)a« mit brr (Srflärung ,adv. bereit«, fefton"

in einer, böebfirn« jwri, 3t*Jfn »oHflänbig obgrtf)an ift, »öllig

übrrflüfftg; unb birfr« ffiort (r« ift nur ein ®eifpiel »on vielen)

nimmt bei 21., burdj englifcbe (Sitatr grfcbwrllt, nicf)t mrnigrr at«

19 3filen rin! @anj äbnlicb ifi e« bei vielen anberen, nn fub un»

bebeutrnben SBörtrrn unb fo fommt r«, baf gum bnreb

folcbr weitläufige ®ebanblung«art 2 fiarfe Octavbänbe (ber 1. f)nt

über 66 Sogen, ber 2. 60) gefüllt würben unb bennoeb ber fDlangel

an SBortvorratb, wenigfien« für ben grünblicbrn Sorftb«* nueb febon

bamal« nicht unmerflicb war. 9ii(bt al« ob bie gleicbjeitigrn eng»

lifeben Serifograpben in 3)rutfcblanb ibn bifrin übrrtroffrn büttrn; im

©rgrntbril lieferten fte, obfebon einanber weiblich anfeinbenb unb wegen

unerbebli^er Äleinigfeiten burcbbc<bflnb, nicht« wa« über 2lbelung’« ge»

biegene« SBerf weit biuau« gegangen wäre; baß aber bei all biefen

SBerfen 2lbelung’« Such gang in ähnlicher äBeife wie feßt ba« f$lü»

gel’f*e unb anbere ^auptwerfc geplünbert unb au«gebeutet würbe,

ift febr erflärlicb, nur baß man, wie in allen Gingen, fo auch in

ber 5funfi be« ©teblen«, geitgemäße gortfebritte gemalt bnt. 3)aß

ober 2lbelung felbfi, in ^inftebt auf Sollfiänbigfeit be« SBortvorratbe«,

ficb nicht genügte, gebt au« feiner Sorrebe hervor; e« ift bie« au^

bei feiner Ueberbäufung mit fo vielen anberen äußerfi mübfamen

0tubien gu entfcbulbigen. üroßbem ifi e« nicht gang unbebeutenb.

*) Denn Me giiiimiuitifdie ScbiinWmtg erfovrertc (Uiäcrrtm notbwenMg Pielen

mit tem treffii^ften ©tofe auigefüQten Oiaum; ter 2. Jbfil (K— Z) iß

bierin weniger forgfältig, afs ter erße, gearbeitet.
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n>a« er ^ict leifiete unb bei ber Sücfentiaftigfett feinet IBorgÄnget,

au{^ be« So^nfon, leiften fonnte. So^nfon ertidrte audbtürflic^ in

ber ®orrtbt ju feinem großen aSBörterbudje, bnf e8 if)m unmöglich

gewefen fei, bie SHJerIjidtten bet ^anbwerter, bie ®ergn)etfe, SWo«

gajine, Schiffe u. f. ». ju befucf)en, um „ffiöriem nae^jufagen;*

wenn bie« nun nudj jubiei »ertnngt mdre, fo mußte er bo^, wenn

et ein allgemeine« SBörterbud) geben woBte, bie in bie einjelnen

gdc^er einf(i)lagenben SEBerfe butc^forfcf)en unb bie SRefuItote in fein

SBetf übertragen. 2)oc^ feien wir aud) Ijiet biflig. So^nfon’« SBetf,

bo(^ jundcfeft für feine 8anb«leute befiimmt, iß, wa« bie wiffenfe^oft»

lidje unb S3ücßerfprac^e anlangt, fefir voUftdnbig; baf bie !£>id)tet

^ier »orjuggweife Serürfjtc^tigung fanben, ifi bei bem @ange bet

©tubien So^nfon’« ebenfowenig ju uerwunbern. 3)ie Steilung ber

Slrbeit ifi l)ier, wie im 2lßtag«leben, not^wenbig unb eine gewiffe

Ginfeitigfeit ber »erft^iebenen 2lrbeit«frdfte unieermeiblie^, um ba« in

ben ©pra(^fc^ad)ten verborgene 9)iaterial möglic^fi »oflftdnbig l>er»

beijufc^affen, e^e bie jufammenfaffenbe unb fpfiematifc^ orbnenbe

§anb fu!^ beffelben bemdcf)tigen fann. 3)a^er benn bei 3o^nfon bet

aSangel an 2lu«brü(fen be« gefeBfc^aftlidjen unb bürger(i(f)en geben«,

ber Äunji» unb ^anbwerferfprac^e, bet naturwiffenfdiaftlic^en 2lu«»

btürfe. „Unb bod) ift bie« ein 3)iangel," fagt Slbelung, „weichet

bem 9(u«[dnber am befd)werlid){ien ifi unb ben 9iußen eine« folc^en

S3ud)e« gar fe^r verminbert, weil bie« gerabe bie $üBe ftnb, wo man

ein aßörterbue^ am erfien nad)fc^ldgt unb baffelbe am notßwenbigfien

lf)at. 3)ai)in gehören auc^ bie im gemeinen geben gangbaren 9iamen

bet ©ewdc^fe, 935gel unb Snfecten, von weldjen eine überau«

große Slnja^l im 3o^nfon’f(f)en Sßerfe fef)lt, ®ie ®röße biefe« SJlaw

ge(« einigermaßen an einem Seifpiele gu geigen, wiB ic^ nur bemerfen,

baß in bem eingigen Sudje, in bet von 3Ö. GBi« 1782 ^etau«ge*

gebenen leßten fReife be« Gapitdn Goof, weiche in weitldufigem !Drude

2 mdßige ^dnbe in groß Octav au«mac^t, beinahe 100 englife^e

Sffiörter voriommen, welche t^eil« gut ©c^ifffa^rt, t^eil« gut Statur»

gefd)i(^tt gehören unb in«gefammt in 3v^nfon’« unb aBen übrigen

engliftben SBörterbüe^em fef)Ien." 2)iefe Semerfung paßt genau

auf ben englifc^en getifograpfjie, wie et bi« in bie neuere

3eit gebauert ^at, wobei freilich nic^t verfannt werben barf, baß

aud) bie SBörtermaffen ftcb gang unglaublich vermehrt h^ben unb

felbfi fo treffliche Jpülf«mittel, wie Stemnich’« unb Siöbing’« natur»
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»iffmf(^aftli(^f, faufmännifc^e unb SWarinKÖnc^flopäbten*) anfangoi,

hinter ben SRiefmfc^ritttn ber 3fit jurürfjublfiben.

9ifbfn äbfiung ftnb nun no^ tinigt anberf ?«ifogra^)^m ju

tnuS^ntn: fo «fc^ien nod) fiwa« »or ftincm bie 4. Sluflage fin«

»on Mag. SRoglft bfbfutcnb »ermfljrtt Sluögabe be« iiibwfg’fdjtn 2Bör»

tttbu(f>« (1781, fnglifd)*beutfd)*franj6itfc^), »elc^c« mancfje« ®rauc^*

bare enthielt unb aud) »cn äbflung bfnu^t würbe. 2)icfe6 ®ud> ftüjt

ft(^ auf ba« öltere äBerf »on ®oiIe^, bet »teberum ba« franjöjifc^»

englifc^e Royal Dictionary von ®ober (1. SluSgabe 1699) flarl

benu^te, ftboc^ aud) iBielcd frtbfifldnbig ^injut^at unb mit großem

Äraftaufwanb verbefferte. 2)ie erfie 2lu3gabe bc6 Sailt^ (91at^an

Sailev, 6d)une^ret ju Stepnev im Slnfange beb vorigen 3a^r»

l)unbert«) erfdjien um 17‘20. G« mar längere 3f*t ba« einjige gro<

^ere lerifaliftfce SBerf ber englifc^en Sprache unb mad)te bebeutenbe«

äuffe^en, fo ba^ bereit« 1728 bie 4. Sluflage erfdjien. @« erlebte

im ©anjen über 26 Auflagen unb mürbe au^ von 3o^nfon feinem

SBörtetbuc^e ju ©runbe gelegt ••). Jroft ber grofartigen Slrbeit

3ol^nfon’« erhielt e« ft(f) aud) unb übertraf baffelbe fogar in mand)em

5ßunfte ber SJoUflänbigfeit, befonber« ma« bie ältere Siteratur an<

langte. ®o ft^mcll e« ju einem anfel)nlid)en goliobanbc an (2. 2luf<

•) iptjilipp Mnlrea« Stern nid), SlDjemeint« !poIi)glotten«ecj:ifon Per Slaturge;

fd)i(btt, ^>,iml’urg 1793—95. DeiTellien briiifebe SBaaremöncpflcpäHe, 1815.

Sobann 4?inri(b fllüPing, Siflgeineine» SSörietbudb ter iWarine in allen euro^

päifd)en 0eefpradien, (Hamburg 1793.

•*) Bergt, eine interefTante Slctij be« ©it 3abn 4>a»fin« (Worc. 44): Dr.

Johnson had, for the purpose of carrying on this arduous work (®. 1.

fein 33örterbu(b), and being near the printers employed in it, taken a

handsome house in Gough Square, and fitted up a room in it witb

desks and other acconunodations for ammanuenses, whom to the num-

ber of five or six, he kept constantly under bis eye. An interleaved

copy of Bailey’s Dictionary in folio, he made the repository of the

sereral articles, and these he collected by incessantly reading the best

autbors in our language, in the practice whereof his method was to

score with a black-lead pencil the words by him selected, and give them

over to his asaistants to insert in their places. The books he osed ihr

this purpose were what he had in his own collection, a copions bnt

a miserably ragged one, and all such as he could borrow; which latter,

if ever they came back to those that lent them, were so defaced as to

be scarce worth owning, and yet some of his friends were glad to re-

eeWe and entertain them as curiosities.
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läge bcr goI.*?lu«gabf, 1736) unb würbe na^ Soileb’S 1742 erfolg»

tem ilobe bon einem 8rgt, Dr. 3ofep^ 9?icoI Scott, unter SJlitwir»

fung bed 9)?at^ematifer3 Oorbon, be« Sotaniferd ®JiIler

unb be« €prnc^forf(^er« g. Sebiarb, 1755 erweitert ^erauggegeben.

!£)ie 24. Sluflage ber Dctaoaußgabe würbe 1782 bon Dr. ^arwoob

beforgt. (Sin beutft^er ©ele^rter nun, (S^riftian Subwig, beranfial»

tete 1736 eine beiitfc^e Bearbeitung biefeS SBerfe«, unb beffen SBör»

terbuc^ bilbet bie ©runbiage befl oben enbö^ten Siogler’fc^en*).

Bnlb nad) Slbelung’^ SBerfe erft^ien ein größere« 93Jörterbu(^

bon 5))rof. (Sberö, Seipjig, 1793—99, 5 BAnbe, 8., mit ftarler Be»

nubung be« 2lbclung’fc^en Bucbed. (Sine Slrt Sluögug ^ierbon gab

(SberS in jwei (tarfen Octabbanben, 1800— 1802.

9)te^r praftifc^er Slrt unb mit Unrecht bon (SberÄ angefeinbet

waren bie neuen Sluögaben beö Boitep, bie 3. 81. be»

forgte; bie 9. crfcpien in bcn 90er 3a^ren bed borigen Sa^r^un»

bertd, bie 10. 1801, bie 11. 1810. Hauptfehler, wie bie gnnjlith

unbrauchbare Sluöfpracheangabe, theilt er mit Gberö unb ben Slnbe»

ren. (Sinen wirflichen gortfchritt machte baÄ Söerf in ber (12.) Sluf»

läge bon 1822, welche ber befannte Ißhilolog Slb. BJagner

beforgte unb au6 ben Sammlungen, bie ihm feine Seetüre unb mehr»

fachen Ueb.erfehungen lieferten, nicht unbebeutenb bcrmehrte. — 9iicht

ohne SBerth, obfehon mehr blopeö Sammelwerf unb mitunter entjieüt

burch wunberfame etpmologie, war baS bom felben Berfaffer 1825

al0 Slnhang ber gleifcherfchen Shafefpeare»8ludgabe heraußgegebent

©loffar jum Shafefpeare.

So behalf man ftch benn lange 3t‘t hinburd) mit biefen hoch

im ©anjen fehr unzulänglichen Hülf^niitteln, alß mit einem SJlale

gwei bebeutenbere SBerfe faft gleichzeitig erfchienen, welche bie allge»

meine Slufmerffamfeit auf ftch Sogen, nämlich bie Sßörterbücher bon

Hilpert unb Slügel, beibe bon praftifcheren ©efichtßpunften außgehenb,

alß ihre Borgängcr unb hoch unter ftch fehe berfchieben.

Hilpert’« äBörterbuch erf^ien wenigPen« in ben erfien Sieferun»

gen bor glügel’« SBerf (welche« nach breijähriger Bearbeitung 1830

*) SRoglft t'cnutt« jctc^ rtujifrrcm Pfii 3i-'bnfeH u»*’ f«* an Äun^auSinicfdi

rci^e New General - Dictionary rpit iSMUiam iparPon, ®uMin, 1744; ur:

fprünglicb n>ar ri(4 mt tem @(lft(icb(n HbomnS mfagt unb «rlcbtein

ijliirtpn’« iBcacbcituHA t^77 rie 16. 9(ufltigc.
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^frau«fam), »ätjrtnb in ben lf$ten ?ifftrungfn bad glügtl’fcfce 33uc^

»on Hilpert benuftt würbe
;
e« |lü$t fic^ befonbet« auf ben ©ailep»ga^<

rtnfrüger, Soper, Subwig unb jobb’« äuper|i »erbienjilicfje 2. au8<

gäbe be8 Sopnfon (3 Ouartbdnbe, Sonbon, 1827); ^Upert’8 S3mp

ifi eine mit ©efrfiicf unb [Routine
3ufnmmengefiellte Slrbeit, bie ipren

^auptwcrti) aber nid)t in fiep, fonbern in ben wertpooUen ®runb«

lagen patte, au8 benen e8 erftanb unb bie e8 feinebwegb überflüfftg

gemaept pat.

SBenn Jpiipert al8 feine Ueber^eugung nufjieUt, ba^ ba8 ^eil

ber Serifograppie »on ber ßtpmologie perfommen muffe, burep beten

jhaft eine gange SRenge unter einanber wimmelnber SBörter unb

[ßptafen gleicpfam wie burep einen 3awberfprucp „in bie re^te @dt"

gebannt würbe, fo liegt oiel SBapred in biefem @ape, wenn nur

Hilpert auep ber 9Rann gewefen wäre, bie 2)unfelpeiten aufjupetlen,

bie feine SBorgänger noep niept pinlänglicp beleucptet patten. SlUein

man fann auep bie unmittelbare 9?otpwenbigfeit bet Stpmologie über»

fepdpen : wenigfiend wenn wir erft abwarten foHten, bi« aHe in ipren

©runbbebeutungen unflaren üßörter in bie „reepte" 6(fe gebannt

worben finb, fo bürfte ba« englifepe SSBörterbuep »iele Söcpet unb

Süden bieten unb namentlicp würbe J&ilpert’« SBörterbuep, ba« um
güplige üRale von ben wunberlicpen @infü(Ien Slnberer geleitet, bie

„faifcpe" 6cfe trifft, niept weniger Slu«merjungen erleiben, al« feine

®orgänger, bie auep in biefet Segiepung niept gang fo »eräeptliep

angufepen finb, wie bie« Hilpert in feiner Gitelfeit tput. ©o »erfennt

er namentliep Slobb’« große« Serbienfi, burep §ingufügung oielet al»

tet unb prooingieller gönnen bet ctpmologifepen gorfepung wefent*

liepen IBorfepub geleiftet gu paben
;
bie« fepon geigt, wenn e« Hilpert

nidpt felbft eprliep befannt patte, baß er fein ©tpmolog war unb —
wenn wir e« nidpt au« ben Slbfurbitüten merften, bie fiep überall ba

finben, wo et niept auf früperet gorfepung fußen fonnte unb bloßen

fßpantafien eigener ober frember gabtif folgt. @o würben nur we*

nige benfenbe (Stpmologen, bie nur einigermaßen in einet ©praepe

gu Jpaufe finb, ein SSJort wie uncomeatable, wa« üobb au«brüefliep

a low worel nennt, mit ernftem ©efiepte oom lateinifepen e»mmea-

tu8 ableiten*), unb baß folepe fePülerpafte SRißgriffe bei Jpilpert niept

») Die« (rinnert an ten fübnen CSrtanfcnf{b»una, mit »(((pem »on itx 'pogtn

to« Difn>. iarta (9Jibtlungen, III, 446 — eint tinfatbe aSerrorpelung ter 9lf»

Slri^io f. II. errai^cii. VIII. 17
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»erein^flt fcafit^tn, l^at jum !£I)ti( glügel fc^on in bcr ®orrebt gui

2. Sluflagc fcine6 Sffiörtetbuc^e (1838) na^gewiefen. 2)iefelbe Un»

fcniUni^ l'cl)r gen>öl)nli(^er SBörter ^at eine ^engt ber »unbetli^iien

8lu8fpra^cfcl)Ier Vftanlapt, bic bcr „Ducücnforfcf)ct" ©rieb nie »et*

fel)lt, forgfältigft abjuf^rciben unb einet fiaunenben 9>Ja(^n)elt ju

überliefern. ®o gebraucht einmal ^ope fcl)erjn)eife ein ffiort wri-

tative, analog bem talkative gebilbet*), wad natürlid) bie Cluanti»

tat beö Sßorteö to write u«b fc^on von Slbclung, wie ed faum

anberd btnfbar iß, ald lang bcjcic^net mirb
;

ob nun Hilpert an writ

ober @ott meif maö bat^tc, er bejeic^net c6 writ'ative (wnt'-a-tive),

unb fo no(b »ielcd Slnbcre.

Sie aber .^ilpert felbft naef) eigener Sluöfage in bet (Stpmologie

nur gtembeS gibt, fo befte^t auci) fein Jpauptoerbienft nur in bet

3ufommentragung nübli^er unb jeitgemäfer .^ülfdbüt^er, beten S3t»

nu^ung bei einem allgemeinen Sörterbuebe unumgänglicl)e0 3*itbe»

bürfnif mar, beten genaue unb rürff)altlofe namentlict)e 8lnfüf>rung

aber eine ^eilige unb unerläflit^e ^flic^t mar, melcf)er Hilpert nur

jum ü^cile nae^gefommen ifi. Sad ben Sortoorratl) betrifft, fo

batten oor Sillen 9Zcmni^’d unb Oiöbing’d Serie eine ©rwäbnung

»erbient — Serie, bie mit einem fo riefenbaften gleiße unb foicbet

Slufopferung jufammengetragen ftnb, mie fte unfere 3«'t Jouni aufju»

meifen bol*

3n grammatifeber Sejicbung ift e® namentli^ bet »on ibm fpü»

ter fo Ileinli^ angegriffene glügcl, beffen engliftbe ©rammotil et

fcbamlo® auögebeutet bot, fo mie ein Heine® fpnonpmifcbc® Serl,

beffen SSetbienffe freilich nicht febr bebeutenb ftnb, mie Dr. Selforb

firmatien ia mit jaift^engtfebebenem eupb»nif(ben r) mit ttm ffleltei ter inM»

feben SRptbologie in ißerbintiung bringt; wtt übrigen« f«b «n »unberlieben

(jinfällen ergö^en miQ, muß englifebe Qtbmologen tennen iernen; fo iß t«

leinera unterworfen, baß Meols, ein an ber Dftä unb SBeßfüße Cngs

lanb« bÄußger Crtbname, au« /»f, non unb «7.s, mare gufammengefeßt iß:

,,wa« nießt länger ÜKeer, i. e. »om OTeere befpült ißl!"

9lacb obiger Sinßcbt würbe .^ilpert ba« Sort getatable vleOeicßt burdi ben

ctpmologifiben S'^uberftab in bie „reeßte Gtfe" ju ben ®eten bannen? —
(S« iß übrigen« bemerfen«wertti, baß ba« einfaßte comeatable unb comeata-

bility (L. Sterne) ß(^ ni^t in ben SBbrterbüdtrn ßnbet.

•) 9tel)nli(ß pnben wir feßon 1883 (Philotimus) ba« femifeße SBort bablative,

wa« nicfit mit bem „Stblatio" gufammenbängt, wie ein (^tpmoiog ^ la.pilpett

meinen fennte, fonbern rebfelig, eigentlid) feßwaßfelig (to babble, oltenglifd

bablel beißt.
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in btt SSorrcbe 311 ffincm »crbttnlilic^tn ft;noni;mifc^fn ^aiibwörlcr»

buc^ btt tiiglifc^en SpradjtCöraunfdjWftg, 1841) mit Direkt bc^auptcf.

35ie ‘ßlunbtrung btt Ornmmatif von glügtl bringt und unmill*

fürlit^ 3U bitfem Äori?pl)i)tn btt englifcbtn ?m'fpgrop^en in 3)fHtf4)/

(anb — bmn bitö ifi tr unbtftrittcn feit feinem erften Sluftreten bid au

ben l)eutigen 2iag gemeftn. Scl)on feine cnglifdjt ©rammatif (er<

fc^ienen im 3a^te 1824), ein 6r3tugni$ tion gewaltiger ®elefenl)eit,

wie fie in biefem 3wf'9« *iwa bei bem trefflicf^en SBBogner ft(^

finbet, befunbete feinen ®eruf 3um 8erifograpf)en, inbem fie f)äufig

intereffante SBorterflärungen gibt unb bie Mängel ber tanmligen

Ierifalifcf)en ^ulfdmittel riigt*). 9Jiemanb wu^te bied befftr, ald

§üpert, ber benn audj olle bieft, fowie un3ä^Iige grainmatifc^t 9lo»

ti3tn forgfältig in fein SBörterbut^ übertrug; Seifpiele bauen jte^t

in glügel’d SSorrebe 3ur 3. Sluflage feined SäJörterbuc^d, ©. XX. —
SBie nun Slbftijreibtr gewöbnlict) fa^rläfftg 8U SBerfe ge^en unbnic^t

nur gan3e Sü^e (ugl. 3. ®. eine 8 3cilen lange gramm. Diegel über

Each, bie ilBort für 2ßort aud Slügel’d ©rammatif, ©. 223, ge30»

gen ifi) copiren, fonbern auci) bad SKangel^afte ‘ bed Originaled, fo

erging ed auci) Hilpert. 2)ied wirb and 3Wei Seifpielen I)etuorge^tn.

Unter very (ald empf)atifcf)ed Slbfectiu gebraucf)t) gibt Slügel,

©ramm. ©. 378, mehrere Seifpiele; fo eined aud ben Views of

Society and Manners in America, by Frances Wright (?onbon,

1822), welc^ed fic^i gleid) im Slnfangt biefed SBerfed finbet unb fo

lautet: There is something in the very mr you breathe which

exhilarates the spirits; burci) irgenb ein SSerfeI)en gab Slüßti bad

Gitat nur unooHftdnbig fo: ,In the very air you breathe, felbfi

bie 8uft, bie mic^ umgibt" (iened SBer! ifi nämlic^ in SSriefform ab»

gefaxt — ba^et bie perfönlic^e 33t3ie^ung), wad Hilpert (Sörter»

buc^, 8. V. very) fo copirt: „In the very air you breathe, felb^

bie 8uft, bie man at^metl"

®. 209 ber ©rammatif füf)rt Slüflfl «ud ©it SEBalter ©cott’d

Ouentin 2)urwatb ben ©a^ I am your own native Landsman
mit bet $emerfung an: „©0 wdre benn bie tnglift^e ©prac^e noc^

mit einem fcf)6nen SBorte bereieftert, welc^td bem audbrutfduoHen

•) Diefe 92otijen gn^ lur^ ta* flanj« ffietf, meiil ln Slnmetfiingcn jerflreüt uns

fönntn natüctitb bi«t niibt angeführt werten; man »gl. l>eiü>i<l*»df* ®- **-

91, 130, 173, 209, 421 K.
17»
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fatherland tcS Sorfc 3)vton jur Seite ju fteKen ifi." §i(pert, er*

freut über ben gunb, eilt fogleidj, in ter SSorrebe ju feinem SäJörter»

buc^c als (aHerbinflö fe^r fümmerlicf)en) Seleß ju feiner Se^aup*

tung, ba^ beutfefje ääJörter nur noct) feiten (Singang inö ©nglifc^e

fänben, bie 2ßeiöf)eit anjubringen: „Sorb 23pron f)at fatherland,

Sir SB. Scott im Ouentin Xunoarb landsman gewagt!" 9lQein,

übgleicf) Slügel’d Sffiorte ^u bem 3rrt^ume Slnlap gegeben ^aben mö»

gen, Sorb 33pron Ijnt fatherland gar nicf)t juerfi gebraust, fonbern

nor i^m febon 3faac 2)idtaeli (Sater be6 je^igen ^arlamentöniitglieb«

S3enjamin 3).); er erjäblt bied felbft in feinen bereite 1791 erfdjie*

nenen Curiositiee of Literature folgenberma^en ; ,,3d) erlaube mit

hier bie Slnfprucb 3U nebnien, ein iUeuwort eingefül)rt ju

baben, nämlicb fatherland im Sinne beö iiatale eolum; icb

erlebt, ba^ bae SBort oon Sorb S3pton unb »on .^errn Soutbet; ge*

brauebt worben, unb fegt allgemein in Umlauf gefommen ift*). 3)ieö

SBort i|i »on mit berfelben Sprache entlcbnt, welcije einen äbnlicben

febönen Sluäbrucf beftbt „SKutterfpracbe," unb jwar gefebab bieö in

früher Sufltnbjeit, ale te in .IjoUanb eine Schlang mein täglicbed

©efebäft war, bie glorreiche ©efchichte feinet felbftftünbigen Sntwiefe*

lung unter bem üitel „oaterlanbfdje ^iftorie" ju (lubiren."

SBit führen alled bied an, um ju jeigen, bap glügel’d !pian

ju einem neuen englifd)en SBörterbuche 3ahre lang borbereitet gewe*

fen unb bei bet wirflichen Unjulanglichfelt ber »orbanbenen Jpülfd*

mittel ein wabreö Scitbebürfnif war; ber praftifche Sinn Slügel’e,

ber burch bicljühtiscn lebenbigen SSetfehr mit ben englifchrebenben

SSewobnern Slotbamerifaö unb ©ro^britanniend, fowie burch c>”c

üu^etjl umfnffenbe englifche Seetüre gebilbet worben war, hatte gar

halb burdtfehaut, baf bie aUjiwiel grammatifirenben unb etpmologifi*

renben Scrifograpben unenblich weit hinter ben gotbetungen ber 3ch

jurürfgeblieben waren, unb warf feine ganje ifraft auf bie möglichfie

*) ®ct ®cbr(iii(b rieffä SSortfS ijl niiramtltcb in neucfl« 3'it fo ouSgWflint,

tag (t niigt nur bei tDicgtern, tie SiScacli jumlibft int Singe bat, ober bei fo

titgteriftgen iprofaifern, wie Snlwet ii. f. goiij gang unb gebe geworben

ift, fonbern aiirf) feine frembe unb veetiftge gärbung jnweilen, wie unfer S8a=

terlanb, ganj ablegen fann unb in ber nDerprofaifd[ieflen Umgebung auftrilt,

fo j, SB. in einem Sluffape übet (Sofonifation, Colonial Mag. Jan. 1849, p.

2. — SBemertenSmertb ift, tag tie (inglänber öfter« mit einer Slrt 3ronie

®eutf(glant „the fatherland“ par excellence nennen.
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Sfrmf^nmo bt« Sffiortuorrat^eö , unb rafilofe ®crbefffnmg uroU«

flud btn Sßörtftbüc^frn be« tjorigcn 3al)rl)unbfr(« bi8 auf unftre

3(it »ererbter (erifalifc^et 6d)niber. 1830 erfd)ien ba« SRefuItat fei»

neö »ieljäf)rigen eniftgen gieife«, ba6 „»ollftänbige SBörterbueb ber

engiifc^en ©pradje." 6o fel)r man an bem, natürlid) cum grano

salis ju »erfte^enben ßpit^eion „»otlftänbig" 2lnftoß nebmeii fönnte,

war ed bod) in gemiffer SBejie^ung baju beredjtigf: e® n>ar ba® »oll»

jiänbigjie SEerf jener 3f«t/ wie au® einer intereffanten Ueberftebt bft'

»ergebt, n>eld)e Slüflcl *n ber SJorrebe jur 2. Sluflage feine® SBörter»

budj® mittbeilt; nad) biefer enthalten bie 2B5rterbüd;er »on SBalfer,

?ßrrrp, 3one® unb einiger Slnterer (um ten ?lnfang biefe® 3al)ri)un»

bert® erfebienen) jebe® ungefäi)r 30,000 Sßerter, ©beriban (1784)

40.000, SSoreefier (1830) 43,000, 2;i'bb’® 3obnfon (1827) 58,000,

Hilpert (nad) 1828) 64,859, SBebfier (2ontoner ?lu®gabe »on 1830)

70.000, glügel (erfie Sluflage »on 1830) 83,128, bie jweite Sluflage

94,464; bie britte (1847) enthält weit über 100,000!

2)er reißenbe 9Ibfab be® SBerfe®, bie allgemeine in ben »erfd)ie»

benften Greifen ftd) funbgebenbe unuinwunbene Slnerfennung, ber in»

nige 3oö ber “Danfbarfeit, meleber bem iüerfaffer »on perfönlicb gnnj

unbefannten unb fremben SRenfeben gejoUt würbe: bie® Sille® jeigte

beutlicb, wie tief unb wahr ber 3Rann ba® Sebürfni^ feiner 3f*i

erfannt b<>db »otb boß feinem eifernen beutfeben Sleipe ber fü^efie

9obn gewi^ war: bie ^oebaebtung ber ®Jit» unb 5Racbwclt. Ü)(eb»

rere SRonareben jeiebneten ibn bureb »ergänglicben Zant au®, bie

Seipjiger Unioerfttät burd) einen wertb»oDeren Jribut — ba® pbilo»

fopbiftb« Doetorbiplom.

6inen folcben ®egner baOf Hilpert nicht geahnt unb er, ber

glügel’® Slrbeiten auf ba® Unrebliebfte benubt bniW» fäumte nicht,

ibm fo »iel als möglich entgegenjuarbeiten
; fein erfiet (unb einziger)

SSerfueb, f*ne b«tnbjiebenbe Slnjeige — 9lecenfion ifi ber furje 2luf»

fab nicht ju neunen — bie er felbji »erfaßte unb (anonpm) in bie

SlUgem. 3ig* 1831 einrüefte, f^eiterte gänjli^ unb fanb, außer einer

turjen drwiberung Singel’®, mehrere grunblicbe SBiberlegungen
;

e®

mag hier nur auf bie (jum 3!bf'l in ben „Siterarifeben ©pinpatbien,"

©. 4 angeführten) Seurtheilungen ber bamaligen 3^1/ welche alle

für Slügel ^fJartei nahmen, »erwiefen werben.

Sben bie® aber war unb ift e®, wa® Singel’® iffierf »or allen

anberen auSjei^net, ba® »erßänbige 3)?ehr ju treffen; benn man
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würbe fe^r irren, wenn man meinte, nur eine regellofe SÄaffe t>on

Sluöbrüiffh nütr Slrt ju finben, wobei eä nur eben bloß auf fleinlic^e

Ueberbietung be« ©egnerö burd) bloße 3<»f)ltn, unb wenn ße au(^

no(f) fo irapofant gewefen würen, angefommen wäre; folc^e elenbe

Äunßgriffe l)ätten oieüeic^t eine fürje 3fü flrnügt, würben aber

ßcl)er ba« SBerf nid)t 20 3af)re lang in immer ßeigenber @unß beim

*ßublicum get)alten ^aben. (56 war au(^ ju fold)en Slot^be^elfen,

wie un6 ber Serfaßcr barüber felbß (93orr. jur 3. 2luß. p. XXXVI)
belehrt, um fo weniger Slnlaß, nl6 bie ungeljeuere ®Iaße be6 von

i^m gefammelten (gtoffed gerabe bie entgegengefeßte SSerlegenfjeit, wo

nämlid) ba6 2llle6 unterjubringen fei, l^erbeifüßrte, unb fo fam ed

benn halb bal)in, baß bie 9iücfftcf)t auf baö nic^t jU überfcf>reitenbe

SJtaß — benn hier tritt ber SSerleger immer jut „guten" ©tunbe

al6 mnl)nenbe6 ©efpenß auf — fogar baö Sluößoßen minber wi^i*

tiger Slrtifel ber früheren Sluögaben, fowie bie Defonomiß*

rung mit bcm 9Iaume nöthig macßte; eö iß f)iftin aud) wirflie^ faß

Unglaubli^e« geleißet Worben, unb wir fennen nur ein SBerf, welches

ßcß vergleichen bnrf, nämlich baS treffliche franjößfch^ beutfcße

SBörterbuch von Dr. ©chufter (Seipjig, 1842). 3a, in einigen

ffJunften geßt bieS fogar noch weiter unb fann wohl al6 ein SJlußet

tppographifchfr Siaumerfparniß unb jwedmäßiger 2lnorbnung aufge»

ßeHt werten. SBir wollen unfere ^Behauptung in SBejug auf baS

glügel’fche SBerf an einigen SBeifpielen barthun. Unter ben

menfeßungen von All gibt Slbelung in 114 3«iltn 28 2lrtifel, bie

meiß an unb für ßd) fo flar verftänblich ßnb, baß bie begleitenben

SBeifpiele rein überßüfßg ßnb; Hilpert, bet ßch febenfalls abßchtlich

befchränfte (baS SBarum iß bei feiner fonß fo höußgen Biaumver-'

fchwenbung unflar), gibt nur 21 3ufoivnienfeßungen in 39 3«!^"/

btt ffllagiariuS®rieb, beffen aus Hilpert, 2i5ebßer,glüget jufammengtfehtit*

beneS SBörterbuch weitet unten djarafterißrt werben foU, gibt, gerabe

hier genauer mit ber SBenußung beS tvpographifchtn 9iaumeS alS

fonß, 110 SBörter in 124 3filf«/ Slügel’S 3. 2luß. bietet 117 SBör»

ter in 129 3oiIrv> Stgebniß würbe weit fd)lagenber ju ^lügel’S

©unßtn fein, wenn nicht bie SBejeichnung mehrerer wichtiger natur»

hütorifcher aßörter mit bem lateinifchen ©pftemS<91amen einigen

9iaum hintvognähme; allein biefe technifche Sejeichnung iß gerati

ein iBorjug, welket bem Jjilpert unb ©rieb abgeßt. ?luffälliget

iß baS Srgebniß bei anbeten Slrtifeln; fo gibt Slbelung unter Seme

;Ie
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32 jufammfngffffttf SKörtft in 81 ^iipert 41 ®6rifr in 129

3eilfn, @rifb 85 SBörter in 110 SIÖ3<1 97 SBört« in 111

3tiifn! ÜBo^fr fommt e« nun, ba^ auf fo fitintm 91amnt fo brbfu»

tfnb rifl nifbr geleiflft wotbfn ifi, o^nt bie ininbefie S8«intrn(^»

tigung, vidmr^r unjät)lig oft mit n>tf(ntli(^ri IBrrbeffrrung brd in<

ntrfn ®e^«Itfö? Dtr unprnftifcf)« Sinn btr frü^ften 8frifograpi)fn,

oiftlfi(l)t oud) bif butef) Ufbaft^ung unbewußt berbfigffüfjrte

aftmung b« fnglifd)m Driginalf, rt)fl(f)e bod) natürlid> bie SBörter iljren

?anb«leuten nur butd> 2)efinitionfn flarmnd^en fonnten, erjeugte eine 33e»

ftnitrout^, bie ganj merfmürbig Wiir. 3ebermann weiß, wo« ein Jpalb*

meffer ift, ober wenn er e« nid)t voei^, ifi bo6 beutfcf)^cnglif(f)f SBörterbueb

nic^t bet Ort, wo et ed erfaljren foü; allein Slbelung gibt bei JRa*

biu« au^et ,ber ^albmejfer" eine tecfinife^e Definition, bie — man

mu^ immer wiebet auf ben Stanbpunft be« ailgemeinen SBörter»

buefjd jutürfge^en — ganj unnü^ wichtigeren Dingen IjJIaJ Weg«

nimmt. Slbet 9liemanb hol biefe ITunft be« 2lu6fpinnena beffer oet«

fianben, al« Hilpert; fo etflärt et bei febem Slrtifel unter Semi-,

wobei benn jebeömal bie fpettige 9BalferftI)e Sludfptache h«nltr bem

©orte fleht, baß ba« SBort au« semi unb bem anberen SBefianbtheife

jufammengefeht fei, j. ®, semicylindrical au« semi unb cylindri-

cal u. f. W. ; fo fleht bei semidemiquaver
:
„sem-o-dem-e-

qua'-vur" [oon semi, demi unb quaver], s (in bet Donfunfl,

eine 9?ote, welche bet 32fle einer ganjen 9lote ift, beten jwei

auf ein €ech«3ehntel, Pier ouf ein Siebtel unb acht auf ein SSiertel

gehen), bo« 3n>ftu«hbreifigflel. " Slögel fagt in einet 3 f0t/ wa«

nöthig iji : , semidemiquaver, s. Mus. bie 3t®bfu*’hbreißigtheilnote,
*

Pielleicht wäre noch „ba« * wönf(hen«werth gewe«

fen, aber bie ^ilpert’f^e Sreite ifl gerabeju unau«pehlich unb natür«

li^ auch tn Slbelung’« SBörterbuch nicht in biefer abgefchmaeften

8lu«behnung
3U finben. ®o weiß wohl jebe« beutf^e ÜKenfchenfinb

Pon 5tinbe«beinen an, wa« eine Sippe, eine Jpanbhabe, ein Jammer
u.

f. w. für ein Ding ifl, unb wenn e« nicht im ©tanbe ijl, phi'

lofophifch'flrenge Definitionen Pon folchen Dingen 3U geben, fo mag

e« ftih 9iath« erholen au« ben guten SBörterbüchem ber beutfehnt

Sprache, bie wir befihfn
;
^ilpfrt aber, pielleicht um ba« 9lachbenfen

berSeute, freilich am Unrechten Orte, ju werfen, jieht erfl Slbelung’«

ober ^einftu«’ beutfeheö SBörterbuch [treibt bann, ehe

er ba« ©eheimni^ mittheilt, baf lip bie Sippe gemüthlich bie
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ganje (Definition ab: „ber etwa« erhobene 9ianb beö üRunbe« an

SWenfc^en unb Spieren, welcher bie 3ä^»ie beberft unb ben SOJunb

oerf^Iieft," unb fo ge{)t bieö bur^ bad ganje 2Beef; unter light,

lap etc. j. 33. erfät)rt man in (Definitionen oon 3, 4, ja 5 unb

no(^ me^r oollen wa« ba« „8ic{)t," ber „@d)of‘' u. bergl.

eigentlich ifi. (Die® ift gerabeju eine SOli^brauchung bed Semenben

ju nennen unb eine bequeme Slrt, mit überpüfftgen (Dingen SSänbe

anjufüUen. 2lnbete 33eifpiele ber Slrt fe^e man im SBerfe felbfi auf

jeber Seite nach- Sliemanb ifl ttt «ttttt Selbfiaufopferung

jum Siu^en be? HJublicumd weiter gegangen alö glügel, intern et

auf manche^ gute Sompofitum, wad Sintere mit gteuben benußt

haben würben, »erji^tete, um nur ben 33orrath ber §aupt# unb

Schlagwörter ju »ermehren. So fagt er au0brücflich unb mit »oHern

fJJe^te, ba^ eö j. 33. unbillig fein würbe, alle mögli^e 3uft«nttnfn='

fe^ungen mit Un- im SBörterbuche ju verlangen, ba fafi ba® ganje

3Börterbuch unter tiefem einen Slrtifel wieberholt werben müftc, „ob#

wohl auch h'tt/'un* feinen 3Borten fortjufahten, „ bebeutfame SBöt#

ter, bie burch ftch fflbfl nicht erflärt werben (wie Unacted dramatists,

Unbanked, To Unbarrel, To Uncalendar, Uncertificated, To Un-

chamel, Unmarketable, Unmerchantable etc.), eine Stelle finben

müffen; obwohl, um ein anbereö Seifpiel anjuführen, ber Slrtifel

Steam nuperfi voUfiänbig ifi (et jühlt in tiefer Sluflage 82 Sufom» -

menfeftungen, 43 mehr al6 in bet 2. Slufl.), fo ha6e »th hoch

nicht mit SBörtern, wie steam- balloon, steam -Clipper, steam -ez-

cursion, steam -funnel, steam-gigg, steam -organ, steam -pro-

peller, steam -yacht etc. überlaben fönnen." 3fi wohl biefelb»

Dlücfjicht batan Schult, baf Hilpert nur 17, ©rieb nur 19 ®om#

pofita bei tiefem unferer 3«* fo unenblich Wichtigen 3Borte hat unb

ijl §r. 3Soigtmann, felbft befi 5)3lagiat« an Flügel überwiefen (»gl.

Slorr. jur 3. Slufl. p. XVI.), wohl berufen, ben Streit, in welchem

ein fo fümmerlicher Slbfchreiber wie §r. ©rieb bem Urtheile eine«

urtheilö fähigen l|lubticum3 blo^gefiellt würbe, einen Streit ju nen#

nen, in welchem ber innere SQSerth na^ ber 33ogenjahl abgemeffen

werbe? Äonnte bieö wohl ein r etlicher Äritifer angeftcht« ber glü#

gel’fchen Seifiungen wagen? ©in 33Jörterbuch, je »ollfiänbiger e« ip,

wirb in bemfelben ÜJia^e auch '«eht ‘41unfte bieten, an benen bie geübte

^anb befi SKeifter« bejlänbig unb unermüblich na^ijubeffern bemüht
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fein muß, unb e# würbe fe^r wenig Segeifterung für b<i« SBol^t ber SKif»

fenfi^aften jeigen, wenn man nic^t »on allen ©eiten bemüht fein wollte,

auf 9)?üngel um fo eifriger ^injuweifen, je I)ö^er ber 9iuf eine« folcfjen

SEBerfe« jiei)t. Die ©ößenbienerei, bie ^üußg mit bebeutenben @rfd)eü

nungen getrieben wirb, ifi eine wiberlic^e ©at^e, aber freilid) nod>

»iel fc^mai^ooller. ftnb wegwerfenbe Urttjeüe über gebiegene Seifiungen,

wenn bann jiatt jhingenter ®eweife nur fleinlidje 8lu«ßellungen' er«

folgen.

2(u(^ ba« glügel’fc^e S3örterbu(^, obgleicf) allen anberen englifc^«

beutfd^en ooran|let)enb (in vielen 9ejiel)ungen überhaupt allen eng«

lifd>en SBörterbüt^em), ^at feine SÄdngel, unb wir benfen, ber 93er*

faffer, ber fo Oroße« geleißet, wirb bie ©timme beffen, ber ßd) an

feinen SäJerfen gebilbet l^at, nie^t für eine unberufene galten, wenn

ße ®land)e« im Äleinen tabelt.

3uerß, wo« bie SoUßünbigfeit be« 9BorWorrat^e« anbelangt, iß

e« jwar ganj unmöglich bei einem 9Berfe, beßen 91nfang 7 Saßre

»or bem leßten 93ogen beßelben gebrudt war (93orr. p. XLU.),
ober überhaupt fe in irgenb einem 93ud)e ber Slrt, einzelnen Süden

ju entgegen. Daß ber 9Serf. viele 9Börter, befonber« in ben 2ln«

f^ang«bu(^ßaben, nic^t au« Unfunbe weggelaßen ßat, ge^t fcßon bar«

au« ßervor, baß eine SWenge ber mistigeren in feinem Heineren

„praftifdjen 95}örterbuß)e'' nadtgetragen ßnb (vgl. 93on. ju biefem

SBerfe), bie ß(^ im größeren 9EBerfe nid)t ßnben. 9Bir f^meic^eln

un« aud) nicßt, viel mel)r ju geben, al« vielleid)t fd)on Idngß in

reidjen ©ammlungen bem 93erf. vorliegt, aber in einem 33ud)c, ba«

einen fo ßellen unb voUfommenen Spiegel englifcßer ©praeße unb

Siteratur bietet, ungern vermißt wirb.

Die 2lu«waßl neuer 933örter mag aKerbing« oft unenblid) fcßwer

fein bei bem immer mäcbtiger unb mächtiger queHenben ©prac^ßrome,

benn ber füßne 8lußd)Wung, weld)en bie 9Bortbilbung in neuerer

3eit genommen l)at, iß wol)rl)aft erßaunlicß; gerabe wie bie erße

ßranjößfd)e ßievolution in ber unabwei«lid)en 3been«, folglich ©prad)«

(Erweiterung manche« Ueberfdjwenglicße unb Ungeßeuerlie^c in ber

ßan^ößfd^en ©prad)e ßervorbrae^te, fo auc^ in ben ße umgebenben

Sprachen, unb e« würbe eine @ef(^id)te ber ©prad)umwdl3ung ober

wenigßen« ber ©prac^erweiterung eine intereßante Slufgabe fein, ju«

mal wir eben in ein neue« ©tabium biefer ©ebanfen« unb ©prac^«

(Erweiterung getreten ßnb. 9Bunberlic^e gönnen wie: „WinbifS«
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grd^m, »trongfln, latouriftrcn ,
* befrembtn und faum meljr; »fun

wir aber cngHfd)« SBörttr bcr Slrt früher ^öc^flmd in Sarl^ie’d S93er»

fen fut^itn, fo ftnb fte nit^t me^r fo feiten, ngl. j. 33. Black-

wood’s Magazine, Slnfang 1849; Is Cavaignac elected? Then a

military master is put over the republic, who can Cromwel-
lise the Assembly, andMonk the state, as soon as he chooses;

noc^ wunberlic^er finb fdgenbe SSilbungen: it gravels and dys-

pepsias him... we Chloroform all kindly feelings, Quar-
ter ly Review, Dec. 1848. 9iainentlic^ ifi bic Serbnlbilbung ju

einer ungeheueren Sludbe^nung gelangt, unb wenn bie oben nngeptht'

ten SBörter ihrer Statur nad) ©chöp^ngen bed ISugenblicfd ftnb , fo

haben manche von ben folgenben mehr Slnfpruch auf einen *|3lah im

SBörterbuche : it Normanized them (Bulwer), to Hungaria-
nize one’s nature (Mrs. Gore), the semi-Romanized Britons

(Westminster Rev.), the less Londonised districts (Bul-

wer), an Indianized Constitution, Mr. James Watt gothi-

cized this part of the building (Harr. Ainsworth), to

protestantize Ireland (Benj. Di sraeli), our poor vice-

regalized kingdom(Mrs. Gore), to improvise*), impro-
visate (a poem, etc. Gentleman’s Magazine, Lord
Brougham, Quarterly Rev., Westminster Rev., etc.),

hypocrisize, to genteelize (in bcr S3ebeutung to make genteel, L.

Sterne, Tr. Shandy), to degentilize (ber gentility, bed Slbeld

berauben), demoralizing and deciviiizing (freilich Ueberfehung

bed beutfchen„berwilbem, "Blackwood’sMag.), to denationalize

(figürlich : bed 91ationolgeffihlö Bulwer), to devulgarize,

Col urn’s Mag.), to depauperise (im englifchen Slrmcngefeh),

Mr. B. experimentalized with the timidity of a wrong per-

son (Dickens), attitudinizing (Ch. Lever etc., ein feht hdufb

•) g-lügtl, rtfien 3Söttftfd>ap übrigen« ebne grÜge ba« ©ebiet bet ©egenwatf

in einet Seife umfapt, bap fab fein anberet bcutf<bct Sejifogtapb in biefem

gelbe mit ibm meffen fann), bat improvising al« Subflantio, femie einige

Söcttcr beffelben ©tamme«, nicht to improvisate. -^ilpett, ju beffen 3dt

btefe unb daufenbe anbetet Söttet noch ni^t eingebütgett »ateii) ja häufig

lu'cb gat nicht eiifUtten, fann natütlich wegen folchet 9lu«laffungen, nicht

bet Sla^läfftgfeit gejieben werben : bnß man aber iwn ©rieb unb Slnbeten,

beten Segriffe ton „Ouenenforfchmig" barauf binau«laufcn, au« btei Sörter:

büchetn ein biette« jit machen, bi« faft immet im Stiche gelaffen witb, fann

nicht befremben.
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grt 9ltun>0rt), an appetising supper (Ch. Lever), to acclimatize

(ald Slctit) unb 9ifutrum), dwarfing and hybridizing (»on Saftarb»

!|Jflanjfn), to out-hyperbolise oriental flatfery (Quarte rlyRev.);

wir finben to vulcanize bet ^lugcl fe^r genau erflärt, bagegen fe^lt

to sulphurise
; foflte bteö nidjt etwa« 2lel)nli(^e0 bebeuten?

6d wirb natürlich bi« Slufgabe bed gerifograpben fein, ba«

iBorübergebenbe abjufonbern ton bem 23feibmben, bad von ber Saune

te6 Slugenbltcf« Srjeugte von bein wn« gebieterifcbe Wotbtvenbigfeit

l'tbuf. Slieinanb wirb ftcb J. 33. barüber wunbern fönnen, wenn

taJ ailgemeine SBörterbucb Sormen verfcbmibb wie fatherland-
izing raadness, to gentlemanize one’s seif (Bulwer),
connoisseurshipizing , memoirized, gossiping and cigarising
(Quarterly Rev.), O exalted among birds — apotheo-
siaed goose (Bulwer), obwohl aud) bi« ti” Singetjetg oft recht

»ünfcbendwertb wire, um ba« geiftreicbe ©rjeugnif vom plumpen

unb barocfen öinfall ju unterfcbeiben, — eine Sache, bie, wenn eö

ficb um @rtreme b<tnbe(t, leicht abgetban ifl; aber viele SBörter flehen

ja auf jener ©renjlinie, wo felbfl bem ifennerauge ein Urtbeil er»

ftbroert, ja oft burch jenen nach» wie vormilrjlichen !lprannen, ben

Sprachgebrauch, entfräftet wirb. SBa« follen wir j. 33. fagen, wenn,

wie un« 2)i«raeli mittbeilt, noch int 1577 ber Schrift^eHer

3Bille (Collection of Voyages) eÄ tabelt, ba$ Gben in feiner lieber»

ftbung bed 5ßeter ^Olartin SBörter gebrauche, wie despicable, de-

Btructive, homicide, imbibe, obaequious, ponderous, prodigious!

Slach ftiner Slnficht „ they smelt too much of the Latine !

" Sefannt»

lieb finb alle biefe SBörter längfi in bem 2lHtag«gebrauche eingebürgert

«nb nur 3 von SBiHe jurnefgewiefene SBörter, ditionaries (Unter«

gtbene), dominators, solicitute (forgfam), b<ti l'tt @prachge»

brauch unbeachtet gelaffen ;
dominator fommt übrigen« auch bei einem

3eitgenoffen be« SBitte, bei 3. Donne, vor. SBelche fchwierige Slufgabe,

bi« Schieb«richter ju fein! SBiße b<rtte ju feiner 3«t nicht ganj Un«

recht, aßein — tempora mutantur. 33efonber« fchwer ifl eö ju fa»

fltn, wie weit bie S3erechtigung technifcher Sluöbrücfe gebt; wir finben

bei glügel viele wichtige SBörter, wie bude-light (praft. SBörterb.),

to kyanize, unb eine SKenge ibtiüt^« (®9i* Siterarifche Spmpa»
thien, 13, unb natürlich bie SBerfe felbfl); aber finb bie folgenben,

ftlbft wenn fie weniger gut gebilbet fmb, nicht auch ber ßrflürung

l'-'ertb (fämmtlich i”t Mechanics’ Magazine ju finben): to inelasti-
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cate, ter (Sla|iicltAt betäuben (Ure etc.); Paynized wood;

asphyxied (anberwärtd asphyxiated) by the regurgitation of

noxious air; this procesa may be called palladiumizing with

as much propriety aa we aay, zinking, or gilding, or solderbg;

naphthalizing coal-gaa; glaaa ia platiniaed (Art Jour-

nal, May, 1849, p. 137); bituminiaation; to differen-

tiate a galvanic current u. ». fl.; Wir (jejlel)en, bn§ unfere

fenntniß, wnö btefe SaSörter flugel)t, ni(^t weit genug reid)t, um i^ten

ailert^ genflu j(u beflimmen; ein blo^ed 93erfe^en iji e« wo^I, wenn

pomology, welcfte« fogat im SBörterbuc^e felbft jur SBejeicbnung von

SluSbrücfen, bie in biefen 3weig bet ©örtnerei einfctjlngen, ^äuftg

flle Slbfünung (vgl. bfl« 93erjeid)ni§ bet te^nifc^en Slbfürgungen,

©. XIX) bient’, an feinem Orte fet)lt; bie ©cbteibart archaeology,

weit l)äufiger nl6 archaiology, feilte ni^t fel)ten; bie Bewegung ber

,')3l)onotvi)ifien" war wo^l ju neu, um fc^on im SBörterbud^e vertre.-

ten 3U fein (Phonotypy, Phonotypiat, Phonotypical etc.), fo Wie

benn überl)aupt bie Sei^tigfeit, mit ber bie englifc^e-Spra^e 9B6rtet

fluö bem @riecl)if(^en unb Sateinifefien entlehnt unb von biefen wir«

ber neue nbleitet, ifir einen unerf^öpflid)en 33orrnt^ von 9leuwörtem

3uful)tt unb fo einigen Srfa^ gibt für i^te eigene »erl)Ältnifmä^ige

Slrmutl) unb 35efd)rflnftl)eit; ber 2lrt finb g. 33. Slbfective u. a; 333ör-

ter, wie potatory, piacatory, aaponaceoua, anteprandial
, ante-

jentacular and postprandial walka, tocophagoua, phlebotomy,

atertorous, veneaectlon (wegen beS ©ebrauc^ö bicfer beiben SBörtet

würbe ©amuel SSSarren [Diary of a Phyaician] von einer

fd)rift ber Ißebanterie gejie^en, wa6 an ben »phlebotomizing*

surgeon in ©ooper’ö Spy erinnert!), phobanthropy (Westmin-
aterRev.), pyroballogy (L. Sterne), paraemiographer (a col-

lector of proverbs, böuftg bei Diaraeli), aeptiregal succes-

aion (Gentlem. Mag.), to previae one of a thing (Bulwer),
ofiFuac (id.), viparioua (Id.), unb ungäl^lig viele ül>nlic()e, bie fub

jwar, befonberd bie me^r in’6 praftifc^e ©ebiet ^inüberflreifenben,

meiftenö bei Flügel finben, aber niefjt immer, wie 3 . 33. eaponaceous,

binreic^enb erflart ftnb.

3u all biefem fommt bie fjrei^eit, mit welcher ba« ©nglif^e in

©rmangelung ber eigenen auögefiorbenen Ißartifeln bie lateinifc^en,

grieef)ifcl)en unb fran3öftfcl)en Iflartifeln unb *}?räpofitionen mit bem

bereit« vorl)anbenen SBortfeba^e verbinbet. SÖ3ie aufmerffam f>iet ter
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Strf. bie 6prac^berficl)«rungm gcfammtlt ^at, le^rt 3fbtn

fine Ißergleic^ung folc^er ^Partifeln, wie anti, pro, inter, pre, re,

semi, 8ub u. f. ». mit bem, wad anbere 2Börterbucf)et leiften; baß

jt(f) aber aud) f)ift iioc^ mand^e fleine Sladjlefe anfteHen läßt, iß

feine grage, wenngleich cö ouch h'ff immer ausgemacht iß, wo
bie ®renje bet nothwenbig aufjunchmenben SBörter iß ! Jpaben j. 33.

SSilbungen, wie compursion (L. Sterne — Tr. Shandy: some

wry feces and compursions of the mouth), short inter-

whiff sentences (Eothen), many-storled and poly-balladed

(Bulwer) u. a,, nur ber fomifchen ober fonßigen SBirfung wegen

gebilbet, ein 3?echt jut Slufnahme ober benehmen ße wichtigeren

3)ingen ben ßJIaß? S3cßere (oon glügel nicht aufgenommene) 3Börter

finb prethoughtfui (of every chance — Bulwer) pre-historic

(Quarterly Rev.), to interblend (Bulwer, Mrs. Gore etc.),

the interlacement of different Systems (Athenaeum), in-

tersocial (Athenaeum), a polyglossary (Gentlem. Mag.),

Puseyi te and pro-slavery opinions (Wes tmins ter Rev.),

unb taufenb anbere, bie jeber neue Siag bringt unb beten »ollßän*
bige Slufjählung non feinem SQBörterbuche »erlangt werben fann;

ttie »iel neue SluSbrücfe bietet nicht fchon ein 3Berf, gefchweige benn

bet gefammte ©trom einer fo überreichen Siteratur! ©o ßnben wir

im Jpatolb beS aHetbingS fehr erßnbfamen 33ulwet eine SEßenge »on

SBörtern, bie wir faum in irgenb einem 333örterbud)e fuchen bürfen;

tS feien hiff m>r einige 3ufommenfeßungen mit Re angeführt: to

rebloom, reintrusion, to replunge, reshaven, reweighing all the

contending authorities, to reurge, to redirect, to repurify, u. ». a.

Sill biefen jur SBortbilbung bienenben ^ülfSmitteln reihen ßch

noch bi« »itlttt Gnbungen beutfchcn unb romanifchen UtfprungS an,

welche ohne ben minbeßen IRücfhalt jut S3ilbung neuer Sßörter be<

nußt werben, »on benen, fo fehr ße ouch mitunter bei ihrer Qnu
ßehung »eilacbt unb »erachtet werben, gar »iele enblich hoch ju lÄang

unb Slnfehen fommen. 3ßan fühlt natürli^ im (Snglifdjen, baS an

unb für ßch eine fo bebeutenbe S3eimifchung romanifchen eiemcnteS

hat, eine vox hybrida »iel weniger heraw®/ al® im ©eutfchen, ob*

wol)l auch wir eine Unzahl SBorter fo bilben, man »ergl. nur folche

ßnbungen, wie -iren ( buchßabiren
,

haußren, h»ß«ii u. f. w.),

-iß (glötiß, §orniß, 33lumiß) u. f. w. 6S »erfteht ßch auch

baß ber Serifograpl)/ bet nun einmal „SlHeS wißen" muß, ju unter*
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fc^cibm ^at jwifc^nt bcn @rfinbungrn bed ^umord, bie nur rincn

Slugtnblirf ^cit« auöfüllm foUen, unb bcn tiefer in’d 5JJtaftif(l)e ein»

greifenben ßrfc^einungen; üergl. j. 33. au^cr einigen nicf)t uninteref»

fanten SSilbungen, bie Flügel felbft (SSorr XXVIII) anfü^rt, fol(^e

3äJ5rter, teie theBeeriad*) or Progress ofDrink, Gosport, 1736,

wrongous (Quarterly Rev.), I Lave no power of self-snat-

chation (forgive me if I coin that phrase) from the yawning

gulf before me (Dickens), unb wieberum fol^e, wie Squirality

(L. Sterne), waö jeboc^ bem neueren Squirearchy (William
Howitt, Gentlem. Mag. etc.) gewid)en ift; ^ier^er gef)6ren

bie fo geläufigen ©Übungen auf -ocracy, non benen »ielc ©artei»

©tid^wörter geworben ftnb
;

bie widjtigfien banon ftnben ft(^ bei g(ü»

gel, wie capitalocracy (Lord Brougham etc.), landocracy

(Simmonds’ Colonial Mag. etc.), mobbocracy, shopocracy

etc. ©oicbc 3ufanimenfe5ungen werben bann beliebt unb erzeugen

oft eine unüberfebbare Slacbfommenfcbaft**), wie folgenbe, bie niel«

leicht ju tt*u («itr wenige wobl ju unbebeutenb) waren, um SSufnal)ine

ju ftnben: capelocracy (Bulwer, freilief) mit bem Sufa^e to use

a certain classical neologism), plutocracy (Westminster
Rev.), plantocracy (Eclectic Rev.), cottonocracy unb mill-

ocracy (ber ©tanb ober bie ©artei ber fogenannten cotton-lords ober

millocrats [biefeö le^terc fogar im Mechanics’ Mag. 1846, 3uli,

gebrauchte SBort finbet ftch bei glögel], Mrs. Stone, 1843, Mir-

ror, 1845 etc.) ; wir fönnen natürlich nicht erwarten, baf fich folche

SSJörter bei .^ilpert finben, nach beffen ilobe niete baoon erfi ba8

Sicht ber SSett erbtieften, aber ba^ wir au^ nicht eine

8

banon bei

Oricb ftnben — ba4 mu^ un0 bie alte Sehre in’ö (Sebächtni^ rufen,

wie niel man fo unncrfchämten Prahlereien trauen barf, wie fte bie»

fer 5Wann feinem SBörterbuch noranfehiefte unb mit in bie „leicht»

gtöubige" 3Belt gab!

2)ie abfolute Unmögtichfeit, ein SBörterbuch im eigentlichen

Sinne be« 3Borte8 notlftänbig ju machen, hat natürlich fchon frühe»

ren Serifographen eingeteuchtet unb bie 3bee herbotflerufen, bem Ser»

nenben allerlei §ülf«mittel an bie §anb ju geben, um wenigflen«

inbirect bie ©ebeutung eine« SBorte« jugünglich ju ma^en. 25c«hal^

*) ®gl. tnS Mt „globiatt."

*•) Sgl. «ueb ttutf(bc Siltungcn, reit ^itlM« „(Sliguoftatlc," u. f. ».
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ufutbm bcfonbfre fflor« unb SJadjfilbtn, n)tld)t ganjen SBörtercIafftn

eigcnt^uinlic^ finb, fc^on von So^nfon bfin fflörterbuc^e einctrleibt,

um burc^ bertn ^ülfe baö SStrfiänbni^ jufammfngffe^tct SHJört« ju

eröffnen. 9Jo(^ weiter ging hierin SEBebfier, burc^ feine ettjmoiogifc^en

6tubien bnrauf ^ingeleitet, befonber« aber ©inart, Per fefjr nü^Iic^e

Snbungötabellen anlegte, welci^e ald eine wefentlidje Unterftü^ung in

ben beutfdjen aBörterbüefjern niefjt fel)len foUten; trefpie^ ift auefj

l^ierin bad fc^on ober genannte ©d)U|ter’fcl)e franjöftfcl)»beutfcbe 9Bör»

terbue^; cd gibt j. alpi)abetif(^ ciiigereii)t folebe Snbungen, wie

...logie, ...logique, ...logiste, ...logue etc., mit ten entfpredjen*

ben bcutf^ien (^nbungen* unb erfpart fo mand^cd fünftlid) gebilbete

unb bo(^ »ielleic^t ber GrflArung bebürftige SEBort, bad fte^ nun 3e^

ber felbft na<^ feinen 93ePanbt^eilen erflären fann. SBie manc^ed

SBort würbe nic^t baburd) flar werben, wenn j. 8. like auc^ ald

^äupg borfommenbe Snbung aufgefü^rt wäre, bie bem beutfe^en

...^aft, ...inäpig, ...ifc^ entfprii^t (girllike, soldierlike, cadger-

like etc.)*), ©o bietet bie audfüf)rlic^e 93el)anblung ber (änbplbe

-iah (bie pd) bereitd bei 3o^nfon pnbet) einigen (Srfa^ für etwa

fe^lenbe SBörter ober Söebeutungen
, j. ®. erfldrt pd) baburep, wie

bei I)idraeli oon einer Whiggish jealousy of**) the monarchi-

cal power in ©panien bieERebe fein fann; bie beiWhiggiah ge<

gebene (Srflärung allein würbe nicht audrei^en. — 9lel)ntiched gilt

von ben fo auperorbentlicl) h^upgtn ©nbungen ...ism, ...iat etc.;

benn wenn wir auch nicht oerlangen fönnen, alle folche ®ilbungen,

wie gentlemanism (Westminster ßev.), Church of Eng-

landism (M a c a u 1 a y,H i e t. o f£ n g 1.),nonentityisin(M r s.G o r e),

beadleism (Dickens), black-leggism (Bentley’s Mise.), legg-

iam (Blackwood’s Mag.), railwayiam (Westm. Rev.),

*) ®ttare tiefe ßtituiig pntet fieb In glüflel’« „uraftif^em SBirterbuebe, " fonft

roettr bei .pilpert unt ten älteren, ntdf in ten neueren SBörtcrbücbern; mir

münfebten aber nueb bei Jliiflel meifere 9Iuätebnung tiefe« tprincip«.

•) ©iefeä of ift niebt ®eniti»jeicben, fontern ju jealousy in ter 93eteutung

ouf gebörlge ipräpofiticn; liefet bnufige ®ebraucb foDte bei gliigel, ter ja

aueb in tiefem ^elte fo viele« 0e[bpjtäntige gibt, nicht fehlen unt unter tem

0ubftantiu ebenfo bejeiebnet fein, mie t« beim 91tjeetio ücb pntet: Jealoua

(of, auO. SDap .&ilpert unt®rieb tie« ebenfomenig bieten, ip bei ihrem gänj«

lieben gupen auf alteren SBerten ni^t ju oermuntern, obgleich ter 8rPere

un« hf« mietet eine 8 3dlen lange teutfebe SDepnition te« SBorte« „ßifer<

fuebt" auftifebt!
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foreignism (Alexander J. Ellis), old bachelorism, Johnny-

rawism (Asiatic Journal), attomeyism, old maidenism (Ja-

mes), old ladyism (Foreign Qu. Rev.), old soldierlsm (J.

Hinton), milksopism (James), Backwoodmanism (Athe-
naeum), dowagerism (Thackeray), mammonism, laisaez-

faireism (Simmonds’ Colon. Mag.), antediluvianism (Mrs.

Gore), unb taufenb anbere äUort für 2Bort im SBörterbudje gu fin*

btn, fo jetgen bod) birfe imb beffere SBörter berfclben Glaffe, wir

coUoquialism (Smart), cavalierism (D Israeli), absenteeism,

exquisitism (Mrs. Gore), selfism (Disraeli), exclusivism

(Mrs. Gore), consCrvatism (Quart erly Rev.), conservativism

(Disraeli), Icviathanism (Mechanics’ Mag.), nationalism

(Quart. Rev.), somnolism and psycheism (J. W. Had-
dock) u. a., beren Slufjd^Iung ^icr ju »eit füi)ren würbe, —
biefe, fagen wir, jeigen bie 9?oti)wenbigfeit, bergleidjen ßnbungen

genau ju (^arafteriftren
;

bieö würbe, abgefe^en »on ber fonfiigen

3we(fmüfigfeit, aai) in et^mologifc^en unb anberen SBejieljungen ju

anjiefienben (Srgebniffen füi>ren, namentlich au^ ben Unterfchieb ber

21uffaffung Mar machen, welcher felbfi in folchen febeinbar ibentifchen

gegriffen juweilen bie Qlöifer trennt. @o würben wir im S)eutfchtn

bie Sebeutung fAwerlich auf unfer „Drientalidmud" übertragen fön»

nen, welche bad Quarterly Review bem englif^en orientalism in

folgenbem ©aße gibt: the alrnost universal orientalism of

Lassen, bie genaue ifenntnif bed gefammten Orients, im @egenfa$

jur ifenntnip einjetner orientalifcher ©brachen unb ffiölfer; biefeS

S93ort, fo wie demonism, humanitarianism u. a., ftnb bei Flügel,

obwohl bie ^aubtbebeutung nicht fehlt/ nicht umfoffenb genug

erflärt.

SBir haben im SSorhergehenben mit 8lb|icht etwas ouSführlicher

als fonfl gewöhnlich in 2ßörterbuch»9ieceniionen gefchieht, auf einige

ber Duellen hingewiefen, auS benen ber mächtige ©trom ber ©prache

feine SRahrung jieht, weit eS na^ unferer 2lnfi4)t bie erfie Slufgabe

eines allgemeinen SBörterbucheS i^, eine oernünftige aßoHjiänbigfeit

ju bieten, unb weil falf4)e S3egriffe über bie 3iiefenarbeit, bie fchon

in biefem einen Ißunfte einem tüchtigen iffiörterbuche gejierft i^, fehr

häufig ftnb. SBetche üäufchung, gerabe bie neuere Serifographie für

eine ©ache ju halten, bie man fo nebenbei in ben ÜRufefiunben ab»

machen fann, wenn man nur ein paar unerhebliche SQBörterfammlun»
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flfti angelegt feat! Sine Slnniapung, bie freilich nur ber in i^rem

ganjen Umfange etmeffen fann, ber bie unoerfieglidjen Duellen fennt,

au0 benen eine leben«fräftige 0prad)e fc^öpft, unb beffen @eficl)t«Irci«

»eit genug ift, um anjuerfennen , »eldje inäditige ©eitrige jur nll#

gemein gültigen Sprac^gefialtung bie tserfc^iebcnen 9ßi|Tenfcbaften unb

Äün|e, bie IfJroioinjen mit i^ren eigentl)ümlic^en, oft äu^erft trefen»

ben unb fc^önen Sluöbrürfen, ferner bie nur ju geringem Ibeile erft

»ieber an’d 2ict)t geförberten alten Spracbfcf)äbe, ba6 Sluölanb mit

feiner S3ilbung, furj 2lHe® in reicher gnlle bietet, »nd Oeifi unb

^erg mit unmiberftebli^er 9ßacbt feffelt. SBir fönnen, »eit bieö ju

weit fuhren würbe, nicht nachweifen, wie biefe oerfchiebenen Stemente

in glüget’d SEBörterbuch »ertreten ftnb, allein wer nur irgenb einen

Sheit ber englifthen Literatur, oon ben 6hnucer’Ä unb

neueren Säumen beö SBalter ©cott, Sorb

®pron, IBorbeworth, ©outhep, Soleribge, ©hrßrh/ 3Eennpfon, S3ut*

»er, 3nmeö, EDicfenö, 'Karrpat u. o. 21. bemeiftert h<ii/ wirb mit

3)anf empfunben haben, ba^ Slügel über ba« »on feinen SSorgängern

(auch SBrbfter eingefchloffen) ©egebene weit h'nauögegangen ift unb

namentlich »ad ©hafefpeare unb bie neuere ßrü betrifft, in forgfül»

tiger ©ammlung unb Srflärung ber 2ludbrücfc unübertroffen bafteht.

2)er S)ant für biefe fRiefenarbeit gebührt ihm umfomehr, ald fein

SSSerf bad einjige ifi, wad für bie neueren Greife ber engl. Siteratur fnfi

»oHfiänbige ®efriebigung gewährt unb nicht »on fogenannten purifiü

fchtn 2lnfichten irregeführt, SBörter gurücfwied, bie nun einmal ftch

mit ber 3fii unabweidtich gettenb machen unb alten SEablern gum

3Eroh ben allgemeinen ©prachfcha^ vermehren helfen. @d iji befannt,

baf hierin Snglänber, wie grangofen — wenigftend ber fprachgefe$»

gebenbe üheil — enghergige 2tnftchten haben, bie natürlich »om Saufe

ber 3eit nicht refpectirt werben, fo baf ber foum audgefprochene Sla*

bet fleh oft flar fchnetl in jiitifchweigenbe 2(nerfennung oerwanbett.

3n Segug auf biefe lehtere Shatfache führt fchon 3. J)idraeli

ald intereffanted ©eifpiel bie 2leu^erung einer gebilbeten älteren 2)ame

an, beren feined Snglifch unter 2lnberen bie befannte ÜWif Sbgeworth

in ben rühmenbflen 2ludbrücfen anerfannte; biefelbe erinnerte fleh,

baß in ihrer 3ugenbgeit, alfo etwa in ber 9Rittc oorigen 3ahrhnn*

bertd, bad SBort To Lunch, fpäter. Wie no^ h^nte »on ben fchön*

flen Sippen ohne bie minbeflen ©ewiffendbiffe gebraucht, nur oon ge»

meinen Seuten unb hüihftrnd in ber ©ebientenftube gehört worben

nri^ie f. 11. Sv't.ii^«it. VIII. 18

gle
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ffi
;

eine ®rfcf)einung, bte ftd) bei einer großen SWenge ä^nlie^ier jefet

turc^au« unanftößiger Sßörter wieber^olt.

(50 iß »on biefem ©efid^täpunfte au« für bie große SRe^rgal^I

weit intereffanter ju toiffen, i»a0 ein bagman fei (warum l)at glügel

blo0 bie 5f3Iuralfotm ?), al« ein neodamode unb berglei^en uneng»

lift^e, ba^er im englifc^en SBörterbud) faß unnüße SBörter, unb wenn

nod) »or längerer 3eil jtiifö SBort immer mit einer 2lrt ©ntfe^ulbi»

gung angeführt würbe, wie : chapmen (or what in modern vulgär

parlance would be termcd bagmen) travelling to procure Or-

ders for their houses (W. H. Ainsworth), a commercial

tradesman (vulgo a bagman) (Blackwood’s Mag.), fo fht»

bet ftd) bnßelbe jeßt im ernßen unbefangenen 3uf«ntmen^ang ber

Siebe, ofjne ben minbeßen Slnßoß ju geben (ogI. baffelbe Black-
wood’s Mag. Febr. 1849, Colburn’s New Monthly Mag.,
Dickens in ben Pickwick papers, II, ch. 19 & 20 u. f. ».).

Slebnlit^ iß kidnapper unb mantfie« anbere Sßort, troß plebejift^en

Urfprung«, aHmäßlig in bie gute €pratf)e übergegangen, ©rieb’«

(Srflärung eine« anberen SBorte«*), to boose (bouse), burt^ „fau»

fen" iß ba^er, ebenfo wie bei Hilpert, oiel ju fc^roff, minbeßen«

nicßt au«reic^cnb; glügel l)at mit 9led)t „trinfen, bechern, ge^en,“

ba ba« SBort immer mef)r in biefer feineren Sebeutung allgemein

wirb (g. 33. bei ber eleganten ©cßriftßellerin 3)lr«. (Sore ßnben wir,

when boozing, in domestic confidence, with my family over

my barley-water etc.). Einige SBörter, wie dress-gloves (iß Ber-

lin gloves unb Berlins baffelbe?), dress-boxes, dress-stock, dress-

shirt etc.), fehlen aud) bei Slügel, würben jebod) laum vermißt

werben, wenn I)ier, wie bei Fancy unb anberen trefßid)en Slrtifeln

eine 2lrt 3ufunimenfaffung ber SSebeutung ber 3Hfflinmtnfeßungen

vorau«gefd)idt wäre; fo würbe eine Serglei^ung ber porßanbenen

3ufammenßßungen mit ißrem ©runbbegriffe auc^ bie richtige Heber»

trngung etwa fel)lenber an bie §anb geben.

Ungern aber permiffen wir, bei bem fonß fo reitßliß) Perfe^enen

©peifegettel, Weld>er callipash, dough-nuts, crumpets, mufSns,

*) (Ratürlid; tem ^>i(pert fntnemmm; fclbflftänliifle 9lrtifcl, wie jfneS bagman,

batf man natürlid) nifbl bei bem fueben, rct nur mit etboratem Siebte ju

leuibten eerning!
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Sally-Luna unb taufmb anbtre 2)elicattffm bittet, bie Yarmouth
bloaters (= red herringe), biffin, eine Slrt getrorfnetet Sltbftl,

u. f. n>., ftmtr tine Slnjat)! 8Ultag«n)örter, wit mcatscreen

(iebtnfaUa ©peiftfc^ranf ) ,
pepper-cruet (gldc^btbcuttnb mit

pepper-caeter), beer-chiller, three oute of gin, unb anbtrt cant-

SIudbni(fe, wie out -and -out, to have a „drain“, einen auf bie

Sippen nehmen, kye-boek, a elap-bang (2ltt SRcftauration — ftnb

bie Serlintt ,S3umöfeUer" ju netglticfjen?), unb manche nnbere, pon

benen bie bejferen, wie ft^on oben an Beifpitlen natf)gewiefen würbe,

nac^ unb nad) in bie Umgangdfprac^e übergcl)en, wie cad (omni-

bue-cad), beef-tea, SSouiUon, high-Iowe, nid)t ganj biö jum j?nie

ttid)enbe Stiefeln, liat-ehoee, SRa^mfcfjul^e, loops (of boote), bie

Struppen jum Slnjit^tn btr Stiefeln, boaom-frienda, auc^ ald

§tnen»itltibungö|tü(f gebraucht, to tittivate, touch-and-go, young

sculping (Sea cant), cadger-like (woI)l fo piel alÄ rcetleae,

roving about, vagabond — bad Sprüt^Wort clear in the eouth

beguiled the cadger f(f)tint auf ein wanbernbed @enit, eine 2lrt

peddler, ,^auftrtr, ijinjubeuten), ecratchere (eine Slrt f^narrenber

älolle, mit benen ftd) bie bcn 3al)rmatft ju ©reenwic^ Stfud)enben

jur Seluftigung tinanber unoermerft übet ben SKücfen fal)ren, um
bur(^ baß ©eräufc^ ju erfd)ttdtn), perking eyea, tubby, furj

unb birf (pon einem (leinen 5ßfetbe gefagt), apoffiah; priggiah iji

but(^ „naftweid" nic^t ganj gtnügenb crflärt, pergi. Stellen, wie

he waa clean, preciae and tidy, perhapa aomewhat priggiah
and the moat retiring man in the world, weitst bei bet gegebt*

nen ßtflärung gcrabeju einen SQSiberfprud) geben würbe; wir ftnben

itbod) bei glügtl ftlbfi bie btfle Slnbeutung unter prig, wonad) t6

au(^ „gef4)nicgelt, übertrieben genau" ^eipt; ferner fe^lt weazen-

faced, wo^l g(tid) weaael-faced
;
bet cant-Sluöbrud game feilte auc^

in feinet abjectipifc^en Sßerwtnbung befonberö aufgefül)tt werben, t«

finbet fid) ju perPedt unter To Die — to die game, perftodt, un*

bußfertig fterben, benn bet Sluöbtud to be game (pon perflodten

Setbtet^etn) ift fel^t Ijaufig; ferner jobbing man (in bet 58ebeutung

fllfid) bem porljanbenen Jobber), blockade-man, out-baya, wie out-

station gcbilbet, ?;^eater»2lu6brüde, wie ticket-night, dreaaer (®at<

bctobicr), to cork in ber Sebeutung mit „gebranntem" i?orf fd)warj

machen (corked eye-browa, corked countenancea), clothea-propa,

18*
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SSJÄfcljftangcn, fore-boot (cinfr 5futfd^f), to groom*) (a horse),

spring-van, watering-house, night-house, brickfield, cinder-path

;

area (of a building) ifi ju allgemein erflätt; ed feilte bie fo un«

jä^lige SOialc in neueren ©c^riften ftc^ finbenbe fpecielle ^cbeutung

nic^t fehlen, beten Grflärung freilid) erft in ben allerneufien in @ng*

lanb erfc^ienenen tedjnologifc^en SBörterbüc^ern einen gefunben

*) Sitfc 9Irt tcr SJeTbaltiltuiij nu« €ul’fiiinti»tn unb «nteren SRtbttbetfen b«*

fid) Oefi'iirtrÄ nfucret 3e>t ftbr auSgebilbet, bergl. j S. to skng in bet

SSebcutiing slang reben (Colburn’s Mag.), they placardcd the streets

(ibid.1, parroting bis recklessness of dietion and gesture (Mrs.

Gore), shepherding a lady (Edinburgh Review, glei^btbeutenb

mit gallanting ober gallivanting, »tlcbeä Ubtere au(b febl*; f* ift ei« bäu>

figeb dlcumort, rergl. Dickens [Nicbolas Nickleby], Blackwood’s Mag. etc.),

the valetudinarians who congress every winter at Nice (Mrs. Gore),

bowing (i'pn böw), ntuertr muRt*ilifd»fr 9luäbrucf für SBi’gfnfübriing
;

he

tookto gardening, fishing, carpentering fDickens, na^ SInnli'gie ren

tailoring etc.), the West Indian planier must prevent his sugar-canes

from arrowing (Simmonds’ Colonial Mag.), an old drunken, ca-

valiering butler (Sir W. Scott), he fancies ye have been sweet-

hearting (Brian O'Linn, Bentley’s Mise, etc.), the days when

WC went gipsying (Th. Hood, l'crgl. a gipsy dinner, Bulwer,
Alice, b. II, ch. II), pamphleteering seems to be almost as busy

as when there wero no newspapers or political reviews (Literary

Gazette), the Buffs proposed to new sky light the market-place

(Dickens, Pickw.), a partition was curtained off (Dickens), six

anchylosed vertebrae (Liter. Gazette), we were duly dress*

coated and pumped (Dickens, Sketches), the horse-collared

and swallow-tailed disguise (Edinburgh Rev.), poor Nixon was

rough-musicked by his neighbours (Mrs. Gore), he finds himself

gated, i. e. obliged to be within College by 10 o’clock at night

(Blackwood’s Mag.), dull-rivered veins (Bulwer), pinafored
urchins (Mrs. Gore), grottoed with toad-stools (Dickens), a low-

ceilinged apartment (Ch. LevCr), low-ceilinged rooins (O’Do-
noghue), domed framings (baffflbc rcic doniical iron frame-works,

Westminster Rev.), a plumbagoed surface, the Stowe Catalogue

priced and annotated (by H. R. Förster), regularly rationed

(Blackwood's Mag ), interstieed columns (Bulwer), collon-

naded naves (Bentley’s Mise.), the propertied closses ('West-

minster Rev.); ftlbfl 3nterjfctipncn »erben fo ju Serben fie-fieing

their excesses (Library of Fi ction I, 372), to pooh-pooh a notion

(Bulwer), he pooh-poohed the whole matter (James etc.), he

would have pooh-poohed you (Dickens), iinb fo nod; fiele aiibere,

bie jnm gröjjten Jbt'lt Slnfiiabme in bic ÜSörterbiicber wbienten.
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l)at; fo gibt ffluc^anan (1846 erfdiifucn) freilid) un
3
ulnngli(^

:

„Area, ein auf otttn Seiten begrenztet !Raimi, ein ^^ia^ vor einem

öfentiic^en ©ebäube," grancid (ebenfalld 1846): „(in tcr S3au<

fünft) ein eingefc^Ioifener, ber freien ?uft audgcfe^ter 5Raum." 6rft

bad New Etymological & Pronouncing Dictionary (I8i7) gibt

©enauere«
:
„ein fleiner ^ofraum, ber getoö^nlic^ unter ber ©tragen«

oberf[ä(f)c unb »or ben genftem be« ©outerrainö gelegen ift." I)ie

voüftänbige unb beutlicf)e erflärung, bie gemi^ jebem bcutfdjen Sefcr,

ber feine perfönlicf)e Slnfcftauung biefer 3)inge ^at, »illfommen fein

würbe, wäre ungefähr bie: „Area, ein befonberd bie eleganten §äu*

fer Sonbonö uingebenber, etiva 6 gu^ breiter, tiefer, auögemauerter

unb mit ©ittern (area-railings) umjogrner ©raben ober ,^ofraum,

über wel(f)en ein ^rüefc^en naef) ber §au6tl)ür fu^rt unb in weldjen

bie genjier beö ÄeDergeft^ojfeö, ber Äüd)en unb 33ebientenftuben

binaudge^en; in biefeö area binab führt b^^fig eine befonbere Keine

JXreppc (area-steps), welche bureb eine ?5bü'‘* (area-gate) abge*

fcbloffen werben fann; juweilen wirb auch ein fieiner mit bem ©rb;

hoben anf gleicher glä^e gelegener Jjofraum fo genannt." Dh”t
eine folche, allerbing6 ausführliche ©rflärung ftnb viele ©teßen neue*

rer populärer ©chrift|fetler, bie natürlich (Sinzeinheiten bei

ihren ?efem als befannt vorauSzufehen, unverftänblicb.

3)a^ einzelne fol^e Sücfen bei einem fo riefenhaften Unterneh*

men, waS fa^ über bie ffräfte eines Einzelnen hüiauSgeht, vor*

fommen, ifi ni^t anberS benfbar, aber eine 2luSlaffung h^(

SS3unber genommen, bie beS SBorteS Clerestory: fte hat unS 2Dun*

bet genommen bei ber bis jeht von beutfcfien SBörterbücbern uner*

reiften Sorgfalt, bie glügel auf voUftänbige Sammlung unb genaue

©rflärung ber bei ©hafefpeare vorfommenben unb

architeftonifdjen SluSbrücfe verwanbt hat*).

Clerestory, ober, wie eS ©hafefpeare (bet fclbft fe^t mit aller

©ewalt zm» ©haffpere gemacht wirb) unS verftänblicher fchrieb **)

:

Clear story fommt vor in Twelfth Night in ber ©eene (IV, 2), wo

*) 'lUan rtr^l. 9lrtifd, wie Lush, Malicho, Maid Mariau, Termagant, To
outherod, To write in eijentfeümlicber, i'cn (ffcbcuburj, 95oj! uiW outeven Ueber.-

fepern faiftb nufflef(i9ter®crcutung, ferner in Sejie^uiifl auf fie^tere^ : Machicola-

tion, Mullion, Ogee, Ogival, Ogive, Oriel, Parapet unt tanfenr anDere.

•*) JTureb riefe ®d)reibart, U’elefje tn« New Universal Etymological & Pro-

nounciug Dictionary (1847) fammt (iiflärung auä granciä entnimmt, ift in

bem erftcren bie reifebrte 9(u«f))ra(bc*9lnäabe kler-es’-to-ry (!) entjlanbcn.
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SRaltJoIio fingt, bn^ er Im IDuiiffln ft^e unb ber &mn i^m ein»

»eiibct, bnö ^nu« fei jn gnnj ^ell: why, it hath bay--windowB

as transparent as barricadoes, and the clear stories towards

the south-north are as lustrous as cbony! 2)ie erfie 5ofio»2lu8»

gäbe (1623) l^nt clear sfores, bie jweite clear stones, offenbot nu6

SJlifoerftänbnif beö nre^iteftonif^en SluÄbrutfe«, welket bie genjier»

rtü^e bejeicfjnet, welche InngS beS oberen lll^eile« got^ife^et ltitd)en

ober großer ©ebäube ^inlnuft, befonbet« nu<^ bie ununterbrochene

genfierreihe in ber Snteme eine« unb fommt nicht nur in

rein nrchiteftonifchcn Schriften, fonbern auch fonfi, öfter« «ot (fo

bei H. Ainsworth [Windsor Castle, Lancashire Witches

etc.], Quarterly Rev., Gentleman’s Mag., Athenaeum,
July, 1846, ibid. November etc.), fo baß er burchau« 8luf*

nähme, fchon um ber ®hnffpeare»®tene mitten, oerbient hätte.

9?euttc technifebe SluSbrücfe, wie isochimenal, isotheral, iso-

therm, isothere, cereal (cereal grasses [auch cereals genannt],

cereal culture, cereal crops etc. — »eit häufiger, al« ba« ftd) oor»

ftnbenbe cerealious, wa« auch nl« oeraltet hätte bezeichnet merbenfotten),

hyetographic (hyetographic maps, SRegenfarten), anode unb cathode

(Dr. garaba^« auf ben gortfehritt ber Sleftricitätdlehre bafirte 2lu6brücfe

fiatt be« Unflaten „pole“), eocene, miocene, pliocene, pleistocene

(Prof. Owen, Dr. Lyell etc.), axiality (Dr. Fara day),
unb man*e anbere mürben fleh bem großen, mitflich erflaunlich reifen

Slorrathe bereit« oothanbener Sluöbtücfe nicht unmürbig anf4)Iießen.

SQSit mürben ba« gehlen biefet unb ähnlicher 9lu«brücfe in einem

SBerfe, ma« billigen Slnfprüchen in Sejug auf SSottßänbigfeit in

fo feltener SBeife genügt, nicht meiter betonen, jumal ber ißerfaffet

im ootten Üiechte ifi, menn er behauptet, nur „baö ©efie unb

am bringenbfien 9fothmenbige“ aufgenommen gu haben, menn nicht,

jmar feiten, aber bo^ h« ta, eine attgu encpflopäbifche

©ehanblung einzelner Slrtifel bemerfbar märe; e« ßnb zw>ar in

einem fo burchau« praftifchen Suche nirgenb« folche SBeitfehmeißg»

feiten unb unnüße 3«behnungen, mie bie J^ilpert’fchen Sortbeßnitio»

nen gu ßnben; im Oegentheile geben Slrtifel mie acupuncture,

mechanical horse, Omnibus balloon, skies (iß bie« in feiner gmei»

ten ©ebeutung überhaupt englifch?), kamsin, mirage, snagging, b),

sharavaries, toast, unb anbere immer intereßante ©emerfungen, aber

ma« nur irgenb au« anberen Duellen ober au« anberen SteUeii be«
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SBorfed felbfl ju Umtn iji, »on btm »ünfcfjtn wir nlc^t, ba^ ed fo

oielm not^wenbignt fclbfbf)&nbtgen SEBortcrn, une fte ftc^erlic^ in b(6

SJtrfaffftö figenm 6ammlungtn (t)frgl. 93orrcbc, XXXVI) iioc^

vor^anbm ftnb, btn bef4)r&nfc; wir inöc^tm j. lieber eiiied non

ben ini P iurürfgelegten SBörtem fiatt ber S3cinertung beim Planeten

Pallas, ba^ Dr. Dlber« biefen planet 1802 entberft Ijat (confe>

quenter SBeife mü^te äiel^nlit^ed bei jebem ‘4?I‘ineten flehen) ober ftatt

ber wiinberlic^en bei Salmagundi angefiil)rten ßtbmologien [e()en;

nicfit alß ob wir nid)t auf ber nnberen ©eite bie intereffanten unb

gewi^ mit bet größten 9)liil)e gefammelten, in fo(cl)et SSollflänbigfeit

in feinem lerifalifc^en SBerfe ju finbenben 9?otijcn mit ber größten

@enugtbuung fe^en, wie bei Mormons, Whiteboys, Rebecca,

Molly Maguire, Thugs, Phansigars, Sirloin, Teetotallers u. 0. a.

;

ed wirb 3ebem ongene^m fein, bei einem fo wichtigen ibSorte wie

Worsted bie hrrrfehenben ßt^mologien mit »ieler Sorgfalt aufgefül)rt

gu finben, aber ed wäre fein großer Schabe, wenn ti ber 33erfaffer

bein Suchenben überlaffen h^tte, bie Flamen ber neun englifchrn

Worthies ober ©efchichtdhfiben au0 ber englifchen Sage felbjl, ftatt

au6 bem SBörterbuche gu erfahren.

grembe 2Börter hingegen, bie im Seutfehen biefelbe gönn hoben

unb feine ßrflärung beburften, ftnb »om S3erfaffer mit fRecht, außer

in befonberen gäHen, weggelaffen worben; bei einem SBorte wie

Xanthopicrine war g. S. bie abweicl;enbe Sluefprache fchon Sßeran»

laffung genug, baffelbe audguführen, aber 2ßörter wie Duumvir,

Decemvir, Nenia, Neodamode etc. ßnb entweber gar nicht nbthig

ober nehmen hoch oerhältnißmäßig wichtigeren SBörtern ben 5piaß.

9Äit foldjen unb noch unnüßeren SSBörtern (wie Montmartrite,

Sillimanite u. f. w.) fei eS Jperrn ©rieb überlaffen, fteß ben fRuhm

ber SBollftänbigfeit gu erringen, wennfehon ße ^err ©rieb alle bem

SEBebßer’fchen SBörterbuche gu »erbanfen hot, welche« natürlich gunächft

nicht für Deutfeße gefthrieben war unb bei feinem holb enchflopä*

bifchen Shorofter gang anbere ©rünbe gu beren läufnahme hotte.

933enn au« bem SSorhergehenben gum Hheil fchon beutlich iß,

welche fchöpferifche Äraft bie englifcße Sprache in bet ©Übung gang

neuer SBörter hot, fo ift leicßt gu begreifen, baß biefe« freie SBalten

ftch ouch auf ben bereit« oorhanbenen Sprachfehoß erßreeft; auch hiot

iß gwif^en ©rammatif unb SBörterbuch eine feßr feine, au« praf»

tifchen ©rünben oft fthwer gu holtenbe, überhoupt feßwer beßimmbare
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©rtnjf; foU j. S. bie factitbifc^c ©nceitcning, »fl^e bie ®cbeutung

cnglifc^cr 3f'<'wörtcr bur<^ fine tigfnt^ümlid^e iBrrbinbung mit gt«

roiffm ^räpofitioiim tr^ält, bei jebtm einzelnen angeführt

rocrbcn? Xann niüptc fint Unja^l »on eigmtl)üinlid)tn SBenbungen

im SBörterbuc^e »crtreten fein, beten Ueberfe^ung anerbing® oft

fcbmiciig ifi; mit moUen eine 9lnjaf)I Seifpiele geben; To culti-

vate a natural talent Into excellence, to improve an acquaint-

ance into friendship (Sniollet), to distress a fortress into

terms (Wash. Irving), the surface of the character may be

cultivated into mere smiles by the arts of society (id.)>

it withers down many a lovely woman into an early grave

(id.)> to shamc one into gratitude (Bulwer), to shame
one into a sense of bis propriety (Lady Blessington,

ocrgl. to shame one from misanthropy, James etc.)> to dupe
one into a marriage (eadem), leading his horse to and fro

to be cooled into comfort and appetite (Bulwer), he suffered

himaelf to be persuaded into a tolerable supper (J. F.

Cooper), to horsewhip one into good manners (Smollet),

she was surprised into her natural tone of voice (Bulwer),

to offend one Into colder distance (id.), he corrupted
into fortunate dissimulation the mindsthathe betrayed into

guilt(id.), beings starved into guilt (James), itisnotthis, as

you choose to blunder into supposing (Mrs. Gore), the brandy

which he had frightened the formal, old servant into buying

(Bulwer), you may flatter a girl into loving you (Marryat),

they had bled her into a temporary calm (Bulwer), you have

pleased me into respecting you (id.), to school the world

out of religious fanaticism (Quarterly ßev.), unb fo tiod)

nieie äi)nlic^e, mie j. 33. bie Sßörter, bie ben S3egtiff „betrügen"

außbrücfen, in SSerbinbung mit out of: to trick, cheat, swindle

out of a sum etc. 2Bcnn mit aber fogar intranfitibc 3tit»»örtct

burc^ folche 393enbungen tranfitic gemacf)t fel>en, fo fc^eint e® un®

Slufgnbe be® SBörterbuc^®, »ielleii^t unter ber betrcffenben ^räpofition

ober aud) felbft bei ben am häufigftcn fo »orfommenben 3t<t'börtern,

eine fo auffallenbc (ärfdjcinung fuij berüljren; jur (Srläuterung

mögen auc^ f)ier einige 33eifpiele bienen: they talked themselves

into a contempt for etc. (W. Irving), you would not frown
a great person like Lady Delville into affection for us?
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(B ul wer), the pompous pageantry of words, the soundiug

nothings with which ladies, who becoine Countesses, are

knelled into marriage (id.), men reasoning themselves

into false feelings (O. Goldsmith), Channing was half

reasoned half laughed out of his project (Westminster
Kev.), she laughed herseif into excellent good-humour

(Bulwer), he was not a man to be laughed out of any

thing on earth (James), Henry laughed it off in the best

way he could (Ainsworth’s Mag.), Mant of success sours

US, but a little sunshine smiles away the vapours (Bulwer),

Campbell smiled himself out df an irritated expression of

feature (Cyrus Redding), having roared and shouted
himself into silence (Dickens), she fidgets me out of all

patience (Bulwer), monarchs have seldom time to meditate
their minds into poetry (W. Irving), Ullb tcv 2luf<

na^mt in« Slüörtftbuc^ noc^ »ürbtgcr ftnb bie gAUe, in benm

rcortcr o^ne biefe 33eii;ülfe bet ^räpofitionen miö ber intranfttben

in bie tranfttbe 33cbeütung übergeben, unb uingffct)rt
;

»nenn j. S3.

to drivel, gcrabe wie bn« beutfefje „fafeln," auch tranfUi» ftch ge*’

braucht finbet (just as travellers in Greece sentimentalize and

drivel quartos over the ruins of Troy, Mrs. Gore etc);

bemerftnewerthfr ift bie 2lu«Iaffung eine« ähnlichen ©ebrau^« in

allen 35}6rterbii(hcrn, nämlich to beware
;
»nenn man au^ ©teilen,

wie in Bulwer’s Last Days of Pompeii: Beware the dog! al«

bem Sateinifchen (Cave canem) nachgebilbet betrachten fönnte, fo ifi

ber ©ebrauch hoch fchon lange »er Sohnfon’« SBörterbuch na<hjU'

meifen; e« fommt nämlich fchon im 15., 16., 17. Siththtttt^ftb t«

einet oft beliebten SSJenbung auf ®üchertiteln vor: Beware the

Cat, by G. B., London, 1584; Beware the Beare: the

Strange but pleasing historie of Balbulo & Eosina, London

1650 etc.; banach ift benn auch fjlrofeffor SBagnet’« Slnftcht, ber

hier in SBebfter’fcher SBeife eine „Slu«laffung" be« of »ermuthet

(©rammatif, 5. Sluflage, ©. 220), ju berichtigen. Unter to dance*)

*) SBftflI. rit übrigen SewfgimgSbegtiffe, so sit, to walk in tcr iriinfitircn Sr»

rmtiing, fc: I might have succeeded in swimming a horse over

(Eotben), I Sprung my horse out of the road to a thicket dose to

it (Marryat), the camel was instantly trotted out of the dreus

(Disraeli), the old womaii walked her twisted figure round and
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finbrt ftd) jwar ble actibe Sebeutung, ober etwa« ju fe^r befc^tfinft,

x»crgl. j. !© to dance one upon one’s own wire, to dance

attendance etc. (bei glügel felbfi unter wire unb attendance);

ferner he (the dancing master) danced very few ladics and

gentlemen etc., welche eine Erweiterung ber Erüärung erbrifc^rn

würben, ©o finben wir in feinem 2B6rterbuebe (am wenigften in

benen englifeber ißerfnffer) baö 3t»*h)ort to contrast in bet intranft#

ti»en SBebeutung, bie un« im ü)tutf(ben (contrajfiren, abftt(f>en)

tjiel geläufiger al^ bie tranfttwe ifi; eß fc^eint freiiieb im Engliftben

etfl in neuerer Sntranfitit) nufjutreten, »ergl. Bulwer,

Dickens, bie j3eriobifcl)en 3c*tfcbrifif”/ Gentleman’s Mag., Athe-

nseum etc.
; finbet ftcb aud) neuerlicb to pauperize tranfitw,

parish paupers sent to America haye pauperized the United

States to such an extent etc. (Westminster Rev.), um*

gefef)rt to Germanize, journalize alß intranfitio. 93on bem lebte»

ren galle (intranfttwer Slnwenbung »on SJronfttwen), bet natürlich ft^t

häufig ift, nur ein paar SBeifpiele: Nearly two centuries elapsed

after the discovery of Australia, without any attempt being

made to colonise (Simmonds’ Colonial Mag.), my new

rival was to visit here this evening (Sheridan), this Mr.

B. may visit amongst us (Bulwer), the frigate put into the

harbour to refit (Ainsworth’s Mag.), there is a Being

above with whom it specially rests „to permit“ (Colburn’s

New Monthly Mag.), we courted, as the saying is, in the

mean while (Bulwer), every one knows that kings well Lees

(einDrt), in iisher men’s phrase, fishes offland (Simmonds’
Colon. Mag.), we met an American whaler going in (näm»

lieb in tintn §afen) to refresh (ibid.), much of the shale is

decomposing into a marly clay (Silliman’s Philosoph.

Journal) u. a. m.; nur auf einem 93erfebrn beruht eß wobb

wenn glügel to average unb to cloak alß 9leutrum anfübrt, ob»

febon bie gegebenen Erflärungcn nur aetbe Deutung julaffen; to

lay low ift in ber figürlicben Sebeutung faifcb mit , tobt fein,"

round (Dickens), the crew called out the customary ,Ay, ay> Sir,“

as they went the sheets, braces, and bowlines (J. F. Cooper); rtrgl.

no(b «lißtr riefen If you’i« not sharp enough PU creak the door, aml

wo betidc you, if I have to creak it much (Dickens), smiling >

mixture of superciliousness and amusement (Ch. Lever).
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flart „(tobt) Ijmfhrfrffn" ttflÄrt. 81IS fonfl no(^ fe^lenbt 93ebfutun»

gen fü^rm wir an to boat, einen giuf mit ®öten befahren (boat-

ing thc river Ochota, Blackwood’s Mag.), to understand

ald 3ntran|ttiouin
,

gleich to understand one’s seif (Seifpiel flel>e

in Slügefd Commercial Letters (4. Sluflage, 1848, p. 156), fer*

net wandering (roo^l gleid) crazy, unsteady?) in folgenben ©d^en :

a wandering, echoing, thundering barrack of a place; a

mighty old, wandering, ghostly, echoing, grim, bare house

(Dickens, Pictures from Italy), ogI. a rambling old

country - house
, Mrs. Gore, a large rambling dirty inn,

Bentley’s Mise.); waS ^eift ferner: Mrs. Peerybingle, with

restored good humour, dusted her chubby little hands against

each other (Dickens).

SBenben mir un« nun nn^ ©efpred)ung be« erften ßrforbernif«

fe0 eine« allgemeinen englifcb»beutf(I)en SBorterbuche^ ju ben übrigen

nac^ ber oon Slbelung nufgeftellten ^Reihenfolge, fo fönnen mir l)itr

fürjer fein. 211« jmeite« ©rforbemi^ @<h«$ung

unb 2Bürbe jebe« SBorte«, ob e« ganj veraltet, veraltet ober

gangbar ifi, unb in bem Unteren galle, melcher ©^reibart e« an*

gemeffen ij), ber ebleren, poetifchen, gefeßfchaftlichen ober niebrigen;

hierin ifi glügel forgfdltiger unb beobachtet (ma« fchon bie 2lbfür*

jungen lehren fönnen) feinere Unterfchiebe, al« alle feine IBorgdnger,

nur finbet ftch jumeilen, bai bie SSejei^nung, baf ein 2Bort veraltet

ift, meggelaffen morben ijt, vießeicht in ber SSorauöfehung, baf bie«

f^on bei gemijfen SBörtern von felbfi auffallenb genug fein merbe;

ntlein bie« h«t für ben beutfeh*englif(hen von ©porf^il, namentlich

aber für ben jule^t von Dr. SRei^ner bearbeiteten 3ihf*I bie üble

golge gehabt, bap eine SRaffe veralteter in biefem 3;heile gdnjlich

unbrauchbarer unb für ben 35eutfchen irreleitenber 2lu«brüde oft mit

mirflidh fehr geringer Äritif aufgenommen morben ftnb; 33eifpiele

bavon merben bei Sefprechung ber beutf^*englifcf)en Xhtile gegeben

merben. — 2luf ber anberen ©eite hat bie neue 3c»t, mie fchon oben

angebeutet mürbe, manche« alte SBort juerft in bie bichterifche unb

eblere ©prachmeife, bann oft allgemein mieber aufgenommen; glügel

hat felbfi mit großer ©emiffenhaftigfeit viele anjiehenbe JJdlle ber

2lrt bejeichnet (vgl. SSorrebe LIV); e« mdre aber einSBunber, menn

ihm hier nicht Ginjelne« entgangen fein follte; j. 33. ift to decom-

pound in ber S3ebeutung „jerlegen" feine«meg« feiten ober nur in
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Ux ijcbräud)Ii^
, fonbrrn n>irb ebmfo h>ie to decompose

flcbraudit (»cjl. folgmbcn Xitel: a small collection of Chinese

Charakters, analyzed and decompounded, London, 1812etc);

rbcnio ift to forego ein bur^au« nod) gebräuchliche« SBort; Sei*

fpiele fommen nicht nur in ber gewählten Schreibart (Was h. Ir-

ving, Conquest of Granada; Bulwer, E. Maltravers; L.

Sterne, Tristram Shandy), fonbern auch in gewöhnlicher iRebe*

weife (j. S. Edinburgh Rev. July 1848, p. 43, Westmin-
ster Rev. Apr. 1849, p. 16, ibid. p. 27, Simmonds’
Colonial Mag. Nov. 1848, p. 335, ibid. May 1849, p. 310,

Bentley’s Mise. May 1849, p. 150 etc.) vor. G« ifi fein

3weifel, baf to prevent in ber Sebeutung „3fmnnbeni (in freunb*

lieber SlbftchO juvorfoininen
,

(einen ilBunfch) im Sorau« erfüllen,'

in gewöhnlicher Sprache ein 8atini«mu« ifi; aber e« follte minbejien«

hoch *13ope’ö Autorität babei angeführt werben, fo wie ba^ e« felbjl

in Ulrofa bei S. Sterne (Tristram Shandy: he would have done

any thing to have prevented a single wish in his master)

unb Slnberen angetroffen wirb. Gben fo mag to ignore in ber an«

geführten Sebeutung nicht üblich ober veraltet fein, aber e« finbet

ftch neuerbing« gar häufig in einer anberen Sebeutung, nämlich ber:

„nicht wiffen wollen, gefliff^entlich unbeachtet laffen, ignoriren" (Ranke

has althogether ignored labours such as Stenzel’s ; — the

literary fame of M. de Lamartine in France and in Europe

can afford to be ignored by Lord Brougham, Westminster
Rev. etc.); ebenfo ifi bie ^orin holden nicht al« burchau« veraltet

anjufel)en, inbem ftc in gewiffein Suf^’^i^ftihangc fehr h^wftg ge*

braucht wirb, namentlich ä- 53. wenn eine feierli^e

gefchilbert wirb: a congregation was holden this day (Mecha-
nics’ Mag. Nov. 1848), a Court Baron was holden (Gent-

leman’s Mag. March, 1848), a convocation holden this day

(ibid. p. 290), the grand half-yearly festival holden by Dr.

and Mrs. Blimber (Dickens); ganj ähnlich ifi proven nicht

blof fchottifch, fonbern foinmt au^ hi“f*9 amerifanifchen Schrift*

fieUern (^aHecf ic.) vor, enblich in neuerer 3fit englifchen

Sd)iiflcii: Mathematical axioms already proven (Bulwer),
He assumes Sir P. Francis to be the proven writer of Ju-

nius’s letters, — That Thompson was an imaginary personage

is, we think, proven, — Proven gold (Literary Gazette,
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Quarterly Rev., Bentley Mise. etc.*). So tfl fcrtltt sta-

dst nad) 3ol)nfon’d unb SfiJtbPft’ö SSorflongt alö nit^t üblId) bejeief)'

net, iiHfiu f0 ftnbet fid) ntuttbingd öfterd in btt Sebmtung ,,Sta»

tifdftr" (Blackwood’s Mag. etc.); aueb convertite, supcrfice,

exiquity u. a. finb nicht unbebingt »eraltft (cf. Literary Gazette,

April 1849, p. 256, AVestminster Rev. April 1840, p. 110,

D Israeli, Tancred, IV'. 9). Soll« enblict), um bit 93ftrad)tung

üb« bieftn 5^1unft ju fchlif^tn, baS SSJort cellaret (wobei übrigen®

bie Smart’fch« ©etonung cellaret' fehlt), wirflicf) prooincieil fein?

6® ftnbet ficb beiBulwer (Pelham), Athenasum (Nov. 1848,

p. 1096) unb fonft häufig ; nach Stuart’® (Irflärung „ a case of ca-

binet vrork for holding bottles" fchtint efl übrigen® etwa® mehr,

olß ein biojer glafchenteller ju fein.

9Ba® nun britten® bie grammatifche ©efehaffenheit eine® ftben

©Sorte®, „wohin oud) bie Orthographit /
bit ©ejeichnung be® !Jone®

unb bie 2lu®fprathe gehört,“ betrifft, fo müjTen wir auch htff» utn

bie ©renjen nicht aUjufehr ju überfchreiten, furj fein.

®® tann befonber® in biefem ‘4^unfte jweifelhaft erfcheinen, wie

weit ba® ©Jörterbuch gehtn foH, um nicht aUjufehr auf ba® gram»

matifd)e ©ebiet ju gerathen. Snbeffen werben oiele (Srfcheinungen,

bie in ben Sammlungen be® ?erifographen ber 91atur ber Sache

nach früher al® in benen be® ©rammatifer® ftch oorfinben, wie ©.

befonber® fiarf abweichenbe gönnen eine® unb beffelben ©Borte®, burch»

au® im ©Börtcrbuche am feitt. ©Bir wüßten wenigfien® feine

englifche ©rammatif, bie un® ©. »oUjiänbige ^(ural»erjeid)niffe ber

in’® ©nglifche aufgenommenen grembwörter gäbe; ganj natürlich,

benn fonft müßten faft bei jebem folchen ©bfd)nitte gan5c ©Börter»

bücher in bie ©rammatif eingefchaltet werben; bie allgemeinen Siegeln

reichen nicht au®, unb e® bleibt nicht® ©nbere® übrig, al® bem SBör»

terbu^e ju überlaffen, anjufül)ren, ob biefe® ober fene® 2ßort ßch fo

weit eingebürgert hnt, baß e® englifd;e Declination angenommen

ober ob e® ben außlänbifchen ipiural beibehalten hnt »ber ob e® gar

beibe, bie englifche unb bie urfprünglifche gönn beßßt. — 2)aß auch

in biefem *)Sunfte glügel’® ©Sörterbuch weit mehr, al® bie anberen

(eiftet, beweifen ©rtifel, wie Phalanx, Polypus (wobei jebod) ber

*) iDicft Qiiriuig fdltint überhaupt belicht ju merhen. ujl. tai nierfnürtije

Bereaven in Bulwer’s Harold, II, 169 (T. E.).
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cnglifc^t *j?(ural [phalanxes, polypuaes] neben bem urfprüngli4)en

ber Deutlie^feit »egen befonber6 ^ätte angeführt »erben foDcn), Pro-

spectus, Ignis fatuus, u. t». a., bie wir nic^t aufjd^Ien fönnen*).

3)ie eben erwähnte 2luffü^nmg beiber, ber englifc^m wie ber

freinben ^luralfonn, ifi burc^auft nötbig unb jwnr in ber fonji bei

glügel üblieben ?ltt, baß ba« ©ewöbnliebere bem weniger ^äußgen

»orangebt ober boeb aW folebe« bejeiebnet wirb. !Denn wenn wir

g. ©. ben ‘yiural von terminus al6 termini angegeben finben, fo

bereebiigt und bad nicht ju ber SInnabme, baß aQe aud bem Satei«

nifeben entlehnten (unb gwar ber 2. latein 2)eclin, angebörigen) 9Bör»

ter benfelben 5^Mural bilben; »eit b^ußger ald iambi iß iambuses

unb beibe gönnen follten bei iambus nicht fehlen, ©o finben

wir bei bem Sßaturforfcber ^^rof. Dwen u. 21. hippopotamuses , bei

3amed u. 21. hippopotami, von iris (©d)Wertlilie) ald ß3lural

irises bei 3obn (Sbmunb 9leabe unb fonß b^ußg, indes in ben

mehr teebnif^en ®ebeutungen führt glügel felbft an. Stoppelten ^Jlu»

ral b<'^>fu ferner museum (musea, aber ber englifebe 5)3luial mu-

seums weit bdußger, Sir R. Murchison, Athenreum, Gen-
tleman’s Mag., Foreign Quarter ly Rev., Westminster
Rev. etc.), ebenfo folcrum; bei medium iß bie lateinifcbe gönn

(media, Sam. Pegge, Anecd. of the Engl. Lang, etc.)

bdußger ald mediums; bei fungus iß wieber ber englifebe wie ed

febeint (The esculent funguses of England, ein SBert von Ch.

D. Badham etc.), über ben lateinifeben (fimgi, Wa sh. Irving etc.)

überwiegenb; hiatus (Gentleman’s Mag.) ßnben Wir neben

hiatuees, bei colossus u. a. berrfebt biefelbe ©cbwanfung; von

criterion wirb bet ißlural meiß grie^ifeb gebilbet (criteria), »dbrenb

ber englifebe (criterions) bei anfebnlicben ©rammatifem unb ©ebriß»

ßellern aud> Unterßüßung ßnbet (Priestley, Grant, Black-

stone etc.); candelabra von candelabrum iß burß)aud überwit«

genb, boeb ßnbet ßeb b*e unb ba ber englifebe ßllural candelabrums

(Gentleman’s Mag. etc.); umgelebtt iß dogmas bdußgeret $lU'

ral von dogma ald dogmata, wad ftboeb auch (Literary Ga-

zette etc.) gu ßnben iß; bagegen iß von vielen nur ber englifebe

^Plural gewöhnlich, wie tripos (triposes, Edinburgh Rev.,

*) Ci'd) »Art feite mandjer Stnifetrag jii mntbtn. glügel’« tigene ©rammatif,

$. 162 unO felg, ivürtf niinubr« im Söerterfeutbt gefeltnfee liefern.
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Blackwood’s Mag. etc.), rhinoceros (rhinooeroses, Literary
Gaz. etc.); »iflf auf -us bilbtn -uses, fo crocusea (Mra.
Gore, Dickena etc.), narciaauaea (Bulwer), cactuaea (Lady
Bleaaington), convolvuluaea (Bulwer), ranunculuaea (Mra.

Gore), choniaea (Athenaeum etc.), Venuaea (Mra. Gore,
Black wood’a Mag.), Cyruaea (Weatminater Rev. etc.),

graduaea (Eothen), bonuaea u. a. ©olc^e gtn>ö^nli(^ nur in

mglif^ergorm erfd)tintnbe ‘4JluraIe ftnb fern«: Atlaaea*), lexicona,

rhododendrona (Athenaeum etc.), omcna (Ol. Gol damit h),

lynxes (Mra. Gore), aliaaca (Sir W. Scott, Bulwer etc.),

auriculaa, mimoaaa, azaleaa u. V. a.
; falfc^ gebilbet ifl Dragomen

(öfter« beim ®erfaffer non @otf)en u. 21.) für dragomana. !Dage»

gen hüben folgenbe meifi ben ^iurai nac^ ber Spradje, ou« ber fte

üammen; bie meifien auf -in: analyaea von analyaia (Dr. De
Vrii etc.), antitheaea (Edinburgh Rev. etc.), apotheoaea (Sir

Richard Phillipe), baaea (Gentleman’a Mag. etc.), crieee,

hypotheaea etc.; effigiea bleibt fi(^ Wie im ?ateinif(^en, im ^tural

gleich (Literary Gazette etc.); ü^nlicf) finben »ir chamoia,

bie Oemfcn (Miaa Coatello), colibri, ßolibri’« (Literary
Gazette); helix, coadjutrix, hüben helicee (Mechanica’
Mag.), coadjutricea (Bulwer), u. f. n>. — Sffiir fönnen l)ier

natürlich) nur geringe ^^roben von bem geben, worin oft ©ramma*

tif wie aBörterbuc^ ben im 6ti(f)e Idft, bem außer biefen S3ücf>ern

nur wenige Duellen ju ©ebote flehen, au« benen feine SBißbegierbe

fthöpfen fönnte.

3n 33etrncf)t ber S3ejeithnung ber 2lu«fprad)e verweifen wir auf

ba« in ben „SiterarifchenS^mpathien" 29 folg, ©efagte, fo wie

auf ba« SBerf felbfl, ba« tine BüHe ber intereffanteflen %\jaU

fad^en gibt, wie wir fte nirgenb« in folget aSollfiänbigfeit finben,

hinter jebem von ben verfc^iebenen 2lu«fprad)efennem verfcf)ieben auö#

gefprodjenen SBorte finben wir bie 2lutoritäten forgfdltig aufgejählt,

fo baß wir alle 2lbweirf)ungen ber englifchen 2lu«fpracl)e auf einem

verhdltnißmäßig fleinen SRaume beifammen ßnben. 3)a« Heinere

•) föcroöbuli(b Atlasses gefebtitben (Edinburgh Rev. April 1849, p. 328,

Dickens, Sketches, p. 129 [T. E.] etc.); in bet «r(bitcftüni|'(bfn i8ebfu<

tmig lommt and) Atlantes »er, welebe gorm gliigtl auch befi'nberä anp^ri

(»ebtr ^lilvert neeb ®rifb blftfii ticfelbc), aber niebt aW ju Atlas gfbbrig

(barafterirut.
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praftifc^e SBörterbu^ »on Slüflfl if* bifr^ei mit SRrc^t enbUc^ von

bcm unpraftifc^en 3i*l)lfnfpftemc SBalfft’d abgegangm unb ^at fpm»

bolifc^c gomä^it, nacbbem bie beftm englifc^en Drt^ofpiftfn

nnc^ ®alfcr bicfcn 2Bfg eingefcbiiigen Ratten; ba bie ^auptjeidjen,

baa bet Sänge [-] unb baß ber J^ürje [-], 2lHcn fe^on au6 beu 2li>

fangSgrimben ber 9Wctrit bctannt finb ober menigfiena »eit leichter,

(ila nbftracte ftd) einprägen, ba enblic^ bie je^ige ^aupt«

outorität in orti)oepif4)en Dingen, 33. Smart, feit 1836, ferner

ber trefflidje ameritanifc^e ®elet)rte 3. SBorcefier fc^on feit 1829,

ferner Slleranber 9Jeib, ber ein auagejeicfjnetea unb allgemein aner^

fanntea ©c^ulmörterbud) ^erauagab, feit 1844 einfüljrten,

»on benen bie »uefentlicbften übereinftimmen, fo war ea nie^t, wie

biea ü)?an(f)em fd)einen fönnte, gewagt, aud) in Deutfe^lanb einju»

fül)ren, tnaa in ©nglanb unb Slmerifa fcfeon in fo weiten ifreifen"

Gingong gefunben l)at; »on Smart’a trefflicfiem Sßerfe, baa in nie»

len Daufenben oon Gremplaren oerbreitet ift, erfd)ien 1846 bie jweite

Sluflage, oon Sieib’a (allerbinga fleinerem) @^ulwörterbud)e im felbeii

Sn'^re ju Gbinburg^ bie britte, SBorceper’a SSBerfe erlebten noef) oicl

me^r Sluflagen unb ca ift feine Srage, ba^ biefe Slrt ber 2luafprad)e»

bejeidjnung ftef) mt^ in Deutfc^lanb 33al)n brecljen wirb, wie fruliet

bie SBalfer’f^e.

2Baa nun bie oierte unb fünfte oon Slbelung an ein ollgemeinea

SBörterbuef) gemad)te Slnforberung betrifft, nämlic^ Slngabc ber Gtt)<

mologie unb bie (naturlict) baraua abfließenbe) Segriffaentwirfelung,

fo t)nben Wir una über ben ©tanbpunft ber englifd^en Serifograp^ie

in S3ejug hierauf jum D^eil fc^on im Gingang auagefproefcen, juni

D^eil muf biea auafü^rli^er ju anberer 3^'* gefcl)e^en.

S3ei bem, woa Slbelung unter 9?ro, 6 geltenb mael)t, niüffen

wir noc^ einen Slugenblicf oerweilen, ea iji biea nämlic^ bie Grläu»

terung ber SQBörter burc^ Seifpiele. 333enn fd)on bie Gnglönber felbfi

(fo 9farea in feinem fe^r nüölid)en, 1822 erfc^ienenen ©fjafefpeare»

©loffare) anerfennen, baf ein SBörterbud), wtl^ea ^ö^eren 2lnfprü<

(^en genügen wolle, bur^ reiche Sammlung oon ®eifpielen bie au»

geführten Definitionen belegen unb in ^ellerea Sic^t fejen muffe, fo

liegt biefe 9fothwenbigfeit für ben Slnalänber, bem an rec^t eigent»

lieber Grgrünbung ber englifcpen Spracf)e gelegen ift, oiel bringenber

oor. Denn, wie jQilpert in ber SSorrebe ju feinem SBerfe richtig
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fugt*); „bffäpf aud) ein ?frifograpf> in ®rafcf baft Jaimt,

SBörtft übet^aupt crflärtn, gäbe er ftc^ auc^ no(^ fo viel SRü^e,

bied auf eine beut(id)e unb Rare SBeife ju tbun, fo möchte ed bo(^

nicf)t an Srflärungen in feinem ®m^e feijien, bie SWant^e fc^met

unb Slnbete nur unvollfiänbig begreifen würben, 3“bem wirb oft

ein SBort auf eine fo mannid)faltigc Sirt angewenbet, bie man un»

möglich erflären fann, weil bie ^bfiufungen ju jart ftnb, ober ed

ber 0prad)e felbfi an Sludbruefen gebricht, um fie Ijinlänglicb ju be«

jeic^nm. S3eifpie(e ^eben aOe biefe €d)Wierigfeiirn. @ie ftnb gteic^«

fam eben fo viele Sommentare über bie Sebeutungen eine« ©orte«,

beffen ©efolge fie hüben; unb ba jebe« ©eifpiel ba« ©ort unter

einem anberen ©efidjtepunfte unb mit verfcfjiebener Umgebung bar»

Petit, fo offenbart oft bem @efüf)le, »a« nitfet erflärt werben

fonnte, unb e« wirb auf biefe ©eife bie mangell)afte ober unvoll»

Pänbige ®egriff«bepimmung ergänzt. Sefonber« gilt ba« ©efagte

von ben bilblic^en ®ebeutungen vieler ©Örter, bie al« eben fo viele

Klippen JH betrachten ftnb, an benen ber geübtePe unb talentvotipe

©orterflärer fcheitern muf.“

^Qein fo unentbehrli^ auch biefe« von Hilpert anerfannte $rin<

cip ip, fo ip er boch in ber Seifpielfammlung ganj ohne felbppän»

bigen gleip
;
auch *P 0“^ folcher ®eifpiele ber 9?ame

be« ©chriftPeller« ober Slngabe ber 3fih ber ba« Seifpiel angehört,

burchau« noch nöthig; Hilpert feft aber bie (au« 3ohnfon u. f. w.

entlehnten) Seifpiele ber vcrfchicbenpen 3fit'iüfr/ 93trfc, ol« wären

e« profaifche ©ä^e, ohne alle weitere Sejeichnung mitten unter alt»

tägliche 0?eben«arten hi”/ woburch biefe Seifpielfammlung h^”f»9 ”1*

len ©erth verliert ••), währenb Slügel bei ungewöhnlichen ©örtern

Pet« ben Siamen be« ©chriftpeller« unb in einem fehr voOpänbigen

©chriftPellerverjeichniffe beren 3tilnPfr unb ^auptwerfe angibt; Sei»

*) Autb rie auSfü^tlicbcrc tr(ffli<b< Mefer 9lotbn’cnrigf(it in

®errctf jii jcliicm unftetl'Ud>(n '•öiidK-

**) ©rieb febrtibt jwar ren 9lnmcn brt SebriftflfDcr au8 Sebitev rfgclinäpig ab,

flu6« »0 SBcbilet ftlbjl Hc« tttra untfrlägt; rann ift ©rieb irof)! hibn gt«

nug, ®fbfter’« «ignicn 9tam(n bi'Ufr jii fcptn, rif »itllfitbt «in

^aat 3«btbunr(rte »er 2äfbjter tnfflanren; ta aber ÜBebfler oft ten an fid)

ju (tirenrm ©(banttn b>>U(i nu^r ruT(^ plbjhiänHgc ^orftbung, a(3 Seb**'

fon’i r(i<bc Scifriclfamnilnng ju gidnjen, fo gibt et oft nur febt tnarr gc/

baltene jufammengejogene (jrfiävungen, rie ben, bet nidjt gut engltfeb »crjlcbt

ober ba« urfpninglicb ju erläiitecube iBeifpiel nicht »ot Stugen b«t, op auf

9(r(^io f. II. VIII. 19
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fpific au« ©(^riftftfUmt fiiibcn wir jtboc^ nur bri bunfltrtn 8lu«<

brücftn wörtlich augffül)rt, befonber« au« brn ältcrtn !Dramatifrrn

unb ©cijrtftj^cflfrn unb namentlich iji ntit SJorlirbe be*

banbflt. Slllcin ba« „vraftifche" 3nterejfe, wa« oft gmn SBerbruffe

bf« wißbegierigen Sefer« in ber ©chrecfenögeftalt bc« SSerlegerö auf?

tritt, unb ade „behagliche SSreite" oerbannt, raubt un« »iel Schöne«,

fflir muffen alfo hiermit au«brücflith, übrigen« nicht nur im 3ntereffe

einzelner Sefer, fonbern ber SBiffenfehaft, ben bringenben SBunfeh au«?

fprechen, baß glügel bie ©cfaäße feiner Seetüre in einem reichlicheren

Strome unb natürlich einem größeren SBerfe un« mittheile, oieHeicht

im 93ereine mit anberen jfennern ber englifchen Spraye, bie ja in

Deutfchlanb nicht mehr fo feiten finb. 2)o« „PoDfiünbige" SQBörter»

buch fchwiHt fo fchon allmählig ju ftarf an im iBerhältnijfe gu feinem

Detaoformate; man follte meinen, baß ber Verleger eine Slrt Ghren»

punft barin fud)en würbe, ein fo großartige« unb theure« SBerf auch

in einem großartigen gonnale crfcheinen gu laffeu, ba ber pon glugel

fo weit übertrofenc Hilpert, felbft (Drieb, eine beffere äußere ©rfchei»

nung ma^en; benn bie tppographifche SRaumbcfchränfung fann auch

burch übergroße Slengjtlichfeit in ein unfehöne« (Srtrem gerathen unb

felbft Unbeutli^feit oeranlaffen; Drurf unb Rapier finb übrigen«

untabelhaft.

g. 2t g.

3rrrccae fufjvt; e<iß ©ticb ei i'crftawten b>it, fuf) weiHieh ju i'crimn,

Wfrrfii wir bei SBefpredmng einiflct Dü minoruin gentium in einem n. 3ir>

tifel HiKbtpeifen.
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auö bem SÖhnibc bnitfcficr I)ramatifer.

3(^ (>atte einmal irgenbrno bie Sleu^mmg eine« tnglifcbtn

©taatömannf« gcleftn, „ct ^abe aufl 6l)aftfptare0

(fm me^r ©eft^ic^te gelernt, al« au3 einer 3iei^e englifc^er §i|iori*

fer." — 2)iefe0 unb roa« 'JWAnner wie ©nf, Solger, äB. »on 6(^üb;

'U?. »on SoHin, ©c^legel u. ?l. über ba« ^iftorifc^e ©c^aufpiel

gefagt, erwerfte in mit bie 3bee, bie ©cbaufpiele, bie i^ren

©toff au0 ber beutfe^en @efd)icl)te genommen, jufam*

menjupellen ju einet großartigen beutfefjen SRational«

büf)ne. 3(^ fammelte mehrere 3abre baran, fanb »iel §errlic^e0,

auc^ loiel SWißlungened : aber meieret Suclj^änbler follte eine 9ieif)c

oon Sänben beutfd)er 9?ationalbramen oon fo oerfe^iebenen SSerfaf^

fern brurfen? 3cl> fragte ^ier unb bort an, erl)ielt oon ba feine,

»on bort eine au6meicf)enbe 2lntmort. 3cf) erweiterte nun nac^ einer

©eite ^in meinen ^lan unb fd)rieb „bie bramatif(f)e ^oefic ber

5)eutfc^en, Sierfudi einer ßntwirfclung berfelben pon ber SIteften 3cit

bid gut ©egenwart. 33eitrag gut ©efe^ic^te ber beutfe^en 9fationaU

literatur" ?eipgig 1840. 2 ®be. 8. — iieüeicfjt barf ic^ nun, wo

bad beutfd)t SRationalgefü^l wiebet me^r erwacf)t ift, el)er auf 9Ser«

wirflitf)ung einer, wie mit fd)eint, fc{)önen 3bee l)offen.

3)en Sefem biefe« 8lr^w8 biete ief; hiermit, gut nähern Äennt<

niß be§ meine« SBiffen« nod) nic^t gufammenge|teßtcn iRei^t^um«

in biefem unferet Siteratur, eint gebrängte Ueberß(^t ber«

ienigen bromatifdien ©rgeugniffe, welche i^ren Stoff au« ber beut«

fe^en ©efd)i(f)te genommen ^aben. 3d) gf^e babti bi« gur ®litte

be« porigen 3a^t^«tibert« gurütf unb herauf bi« gum 3n^t 1840:

bie feit biefem 3af)t erfc^ienenen ^ifiorifdjen Stüde ßnb mit gu

wenig befannt; aud) bei ben anberen wirb fid) ^ier unb ba noeft

ein« einfc^alten tajfen.

2)er Jlampf unfeter Sinnen mit ben 9iömern, unb befonbtt«

^ermann« ^elbenfraft bot mel)ttren 2)ic^tem Stoff gu bramati«

fe^en ©rgeugniffen. 93oran fiel)t Sabo: „Die *R6mer in Deutfe^«

19 *
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Uinb, ^flfcengfbic^t in 5 Sllften." granfmtl^al 1780. 2)a« 0tü<f

ift mi^iungtn: b« ^auptl)flb 2)tufu« ift fin 3«tbiib, ein bei einet

beutfc^en §nuöfTou um Siebe girrenbet ®etfe. 3Rit biefem gelben

lann ber gro^e brctimUifc^e S^du« nit^t beginnen, fonbem mit § er*

mann, an bem ft(t> mehrere 3)i(fjter uerfuc^t ,^abtn. 3oI). (Stiae

©erleget; „Jpettmann, ein Jrauetfpiel in 5 Sl.*, im 5. ü^eil be«

ber Deutfd^en. Sttlin u. Seipjig 1767. 6ble ©efmnung,

fern^afte Sprache (gereimte Slieranbriner), ju »iel SBorte, ju wenig

§anblung, für jene 3tü immerhin 3U beadjten. — ßorneliud ^er-

mann ron 2lt)renl)off: „^errmannS !lob, S^rauerfpiel in 5 21.;*

„Jumelicuö, ober ^errmann« 5Ra(fte, JJtauerfpiel mit (Stören.* 17^
—74. ®eibe ©tücfe ftnb im ©(^Itgeli>SBtife’f(^en ©tpl ber franko*

frfct)en ©teiff)cit unb ©e^iert^eit gefc^tieben. Dem Jumelicu« ift ein

©ebreibrn über ©I)afefpeare onge^ängt, worin biefet bramatifdit

^ero0 afd ein elenber ©cribier unb gemeiner ©pa^mac^er t>om $ar*

ua^ I)inuntet geworfen wirb. O tempora, 0 mores! — ^o^eit btt

©tbanfen, üiefe bed ®efüf)l«, patriotifc^er ©inn fpte^en und in

gr. ®. Slopftocfd brei S3arbieten über ^ermann an, wenn wir

fie au(^ mt^r für (Spopöen mit jufüöig bramatifeter gönn, ald für

funftgerc^te Dramen f)alttn müffen. — 3. S. 8. grefeniud:

.^ertmann, oaterlünbifdj ©c^aufpiel in 5 21." granffurt 1784.

fWatt unb unpoetifc^. — 21. g. g. »on Äo^ebue: „^rmannunb
!lbudnciba, ^eroifeije Dper in 3 21." 2luf Sffect beregnet, im be*

fannten ©efebmarf bed Diditerö. — 2In Älopftorf [ebnen ficb an g.

6. SR am b ad), ber ftd) btfonberd mit oaterlänbifd)en ©rfeaufpielen

befd)äftigtr, unb Äarl SB 0 1 fa r t , bet aucl) SSieleö übet ben fog. fWed*

meriömud gcfcbricbcn. SRambad)d ©tü(f („§crmann, 1. bie

Deutoburger ©d)(ad)t." SRiga 1813) ift fd)Wa(b unb leblod, obftrbt*

lid) bic ©efdjicbtc »trlaffcnb; SBolfartd ©türf („^ermann, ©ebau»

fpici in 5 21., mit Iprifcbcm 93or», 3wffcb<n* «nb SRacbfpiel." Seip»

gig 1810) ift baö (?rgcugni^ eines ÄopfeS, ber, ooU ber norbifcf)tn

aRptf)o[ogie einmal poetifcb bonnern will. Dramatifcbe .^anblung

ift wenig barin; mit ber Sbarafterfebilberung bet 3fit t»itb btt

Äennct ftd) nicf)t befreunben. — ßineii anbetn ©tanbpunft nebmen

2Ilop8 ©(brei ber unb .^einricb »on 5? lei ft ein, unb gwat ben

patriotif(ben gut 3f»i/ bic grangofen in unferm 3abrbunbett

über unfer Baterlanb b^rftbif"* Stb^tibetS „SDiatbob unb ^err*

mann, bet er^e beutfebe S3unb, ©cbaufpiel in 1 21." ^eibelberg
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aus t(m ^untt teutfi^cr rvanatiftr. 230^

1814, ifl fin Sobgtbit^t auf ba« 3u^r 1813, bfiii aber bif fcfttc

®fgeiflfrung fe^It; flatt btr bramatifd)en Jpanblung erhalten »ir pa<

trioHf(^e Dfclamationm, in fliepenbtr 0pM(f)f. ®on ÄIfifi’6 Sti’uf

;

„Die §ennannöfd)lac^t, Drama,* fagt 8. Xietf: ..«Icift ^atte bie

Slbfidjt nic^t, jene alte 3«1/ i^« (S^araftere unb ®erl)älhuf|e audju*

malen, fonbern er fa^, »on ber Oegenwart bebringt unb begeifiert,

in i^rem Spiegel bie SJorjeit, er na^m biefe nun ald ©ilb feiner

3eit unb fnüpfte fo feinen perfönlitfien ^a^ unb feine lebenbige 8iebe

«n alte 9?amen, unb I)ielt feinen Sfitgtnoffc» bad Konterfei; if;rer

©elbft unb if)ret ©e^itffale oor.* — &. K. 81. 2Bal;lert liep fic^

gleit^fatt« non bem grei^eiWfampf begeifiern ju einer DarjiteHung

^ermann« (.^errmann, ober bie Sefreiung Deutfctjlanbö , Sc^au»

fpiel in 5 81." Dortmunb 1816); er nal;m jene ^elbeiiieit jutgolic

eine« 8obgebi(f)teö auf ben gürten non ©lüd)er, bad bei »idem

'JKi^lungenen (befonber« im 2. unb 5. 81.) einige »aljrljaft biefiteri»

fe^e Kinjel{)eiten ^at. — Der .Jpermann, gefd)ic^tli(^eö Sdjaufpiel

in 5 81.* ber bänberei^en So^anna granul »on ©Jeipentljurn ift

ju r^etorifeb, babei reiebet an “«b Sentenjen, aia an eigmt»

li(b bramatifeber Jpanblung. — 9lbdorif(bc Sopbifierci unb langge»

bebnted @erebe über Staat unb Staatfform, ol;ne alles bramatifebe

8eben, finben wir in ..^ermann ber Xrauerfpiel in 5 81.

nach bem 5ßlane beö ©rafen JpippolptuS ?|3inbomortc, bearbeitet »on

SRartin Spar." SBien 1819. — „ Hermann« Xob, Srauerfpiel in

5 81.* §amm 1824 »on bem (1846 gejiorbenrn) greil)errn Sßilb. »on

©lomberg ergreift bureb feine einfache (Srbabenbeit in KbtiMftfrifiil

unb bramatifeber Darfiellung, wenn auch bie bifiorifebe SBabrbeit

nicht überall gemabrt fein, unb ber ^auptbclb bem abfcbeulicben

Jruge feine« Scbmieger»aterS etwa ju »iel trauen foHte. — '})?ebr

als bie meifien ber genannten Stuefe »erbient ©eaebtung: „Jjermann*

ber KberuSfer, ober bie 2Balbfcblacbten ber $eutfcben, ein bifiorifebeS

S^aufpiel in 5 S." mit Kb^ff»* (3n ber beutf^en Sebaubübne,

©b. 23; »on Sommer?). Die ©efebiebte ift, fo weit fte befannt,

treu unb fräftig poetifcb bebanbelt; bie lauter fräf*

tige Staturen. — „Hermann ber Jlragöbie in 5 81."

©erlin 1839 »on 8ubw. Dl;ebefiuS i|l wenig motipirt, in bet

^anblung auSeinanber gejerrt
;

bie Sprache ift ju rljetorifcb. — 3iocb

fönnen genannt werben: „^ermann bet bramatifebeS

©ilb aus ber Urgefebitbit DeutfcblanbS in 5 81. " Semgo 1839 (»on
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wtni?), fräftig aber ju unbramatifeb gebel)nt; unb „^ermann, ein

^elbenfpicl in 4 Slbent^euem, " »on gr.be la 2)?. gouqu4, ba®

al6 @ebi(^t ^if^orifc^en unb poetifc^en 993ert^ ^at, aber fein ^lama

ift, wofür e® aud) ber 93erfaffer nic^t au®gibi. — ,2)ie ^ermann®»

f^Iac^t" von 6i)r. 3). ©tabbe ift meifierf)aft»bi3arr.

2lu® 93erti)eibigem ber ^eiinat^ würben bie jjeutfc^en aUinülit^

Angreifer be® immer fc^wäc^er werbenben fRömerreic^e®. Sie ganje

if)rer 5fraft entwicfelten fte, geflogen unb fiofenb in bie grö»

^ere 93ölferwanberung. Jpier finben wir nun junüdjjfi ,,bie ^unnen

vor Slugöburg, ein grofe® oaterlänbife^e« Sc^aufpiel in 4 31. nad)

einer f)iftorifd)en Sage" »on 8. SSJil^elm (im DriginaUS^eater für

b. % 1821. 1. 33b.), worin ber SJerfaffer ju fe^r ber fatalifiifcf)en

9iid)tung unb ber (Sffectfjafcberei überließ. Ser (S^arafteriflif ber

Sltle® jcrftörenben ^unnen fe^It e® an Äraft unb 3Baf)t^eit. Serfei*

ben fataliftifc^en 9lid)tung gehört an g. 8. 3* SBerner® „3lttila,

•ffönig ber Jpunnen, eine romanlifd)e Sragöbie in 5 31." (S3erlin

1808). Sonfi ftnbet ftd) in biefem ©tud, ba® mit ber ßrjtürmung

Slquileia® beginnt unb mit 3lttiia® Sob enbet, romantifd)e SJipftif

unb unflare® gatum neben Sebenbigfeit unb Snnerlicfcfeit ber (Snt«

widelung, bramatifc^em (Sffect unb ^of)er SOtai^t ber ©pra^e. 3n

bie 3fit bfö wilben 3Uboin »erfe$t un® „Dfofamunbe, Srauerfpiel"

t)on gr. 0 . Ued)tri6 (Süffelborf 1834). — Sen für bie ©efc^ic^te

bebeutung®oollen Uebertritt (E^Iobwigö jum 6f>rifientf)utn (496) unb

bie in bem Sunfel ber ©age liegenbe ©rünbung ber ©tabt granf-'

furt a. 2R. be^anbelte ©eorg S bring in: „Sage ber Sorjeit,

bramatifd)e® ©ebid)t in »ier SarfieUungen, au® ber ©efe^ic^tc ber

freien ©tabt granffurt" (baf. 1833), jebocf) o^ne ^ö^ere poetifc^e

aßei^e. 6t)Iobwig fpielt audj eine Hauptrolle in Ä. g. ©. Sße^el®

„Hennanfrieb, Ie$ter Äonig »on Sijüringen, Srauerfpiel in 5 S."

(33erlin 1818), aber gegen bie ©efd)id)te, ba (S^iobwig® ©obn
Sfjeoboric^ gefc^ic^tlid) ^ier auftritt (529). ©onft finb »iele 3Ü0f

ber ©efc^ic^te treu gewaljrt in bem mit jfraft, aber nic^t überall mit

poetifc^er SRa^gebung gefc^riebenen ©türf
, ba®, befonber® im 3lnfang,

fel)r an 2Racbct^ erinnert. Sem äjt^etifd)en Sßert^ fcfjabet e®, baf

ber Sid)ter feine ©alle gegen bie granjofen feiner Sage nid)t jurüd«

Ijalten fonnte. — 3n ber Helbenjeit ber aSöIferwanberung
, wo e®

galt, bie beutfd)c 9?ationalität feftjuftellen, bilbete ftc^ bie beutfd>e

Hflbenfage, bie un® in i^rer 33lüt^e im „2?ibelungenlieb" crftbeint.
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^Ättfn unfert Dramatifn l»0(^ fc^on früher, wie bie ®riect)fn, ju

bm Stoffen br« nationalen (Spo« gegriffen! 9Bir Jütten bann oiel»

Iei(^t ein nationale« Drama erl>alten, baö mir bi« ^eute noc^

venniffen. 3« I^ben finb barum gr. o. Jp ermann (bie Stibelun*

gen in 3 D^eilen, Scipjig 1819), 3- äö. 3Wüller (6l)rieml)ilb«

9ia(f)e, Xrauerfpiel in 3 21. ^eibclberg 1823), Ib. g. (5icl)f)orn

(i^m mirb jugef(f)rieben : S^riem^ilben« 'Jiadjt, 3!rauerfpiel nac^ bem

9Jibelungen»2icbe, ©öttingen 182i) unb 21. 3‘»ni‘itf (Siegfrieb«

Dob, Drauerfpiel in 4 21. !Pot«bam 1826), ba^ fte ju biefem Stoffe

gegriffen. 3)lüller« (ärjeugnif fenne ic^ nur au« 2liifüljrung
;

in

6id)^orn« Stücf ift neben tragifc^er Äraft ju oiel unpoetifcl)r« 2lu^en«

»erf; bie 2lrbeitcn »on ^ermann unb oerbienen alle ®e»

adjtung.

Sollte bie neue Drbnung ber Dinge Seftanb l;abcn, fo mujte

fie auf ba« S^rifientljuin gegrünbet merben. Unb wie »tele @lau*

ben«boten ^aben »om 5—9. 3al)r^. bie Se^re be« ©efreujigten in

unferm SSaterlanbe »erfiinbigt unb ibr geben bafiir bingegeben! Die

bramatiftbe 5)3oefte bot mit SReebt auch biefen Stoff in ibr Sereicb

gejogen. 2lnbrea« ßrbarb« (gefl. 1826) in 3)huicben gefrönte«

*.Prei«ftü(f „^errmnnn, Drauerfpiel in 5 21. mit einem aiorfpiel : ba«

.^eiligtbum," 3Jlün(ben 1819, führt un« bie 2ltt«breitung be« 6bri»

fientbum« in 33aiern »or. Da« Stücf ijt fräftig» national ttnb reli»

giö« wobltbuenb, ber 6bof 'ft »erfeblt. Deitfelben Stoff bearbeitete

Ä. 2. Stuefert („Dbeobo« ©eriebt, Drauerfpiel in 4 21." Safel 1825).

.Rraft unb eb'le Sprache gel)t bureb fein Stücf, aber e« ift jU tnobern

unb gegen ba« (Snbe ju möncb' unb nonnenartig. Um ber S cb i cf*

fal«tragöbie ju entgeben, verfiel ber ißerf. in bie 3"fott^tta*

göbie. — Ip. ©. Ä'oeb lieferte in feinem „2uUu«, ober bie Sefebrung

ber Jpeiben, jeutfcb*»aterlänbifcbe« Drama in 3. 21." .!per«felb 1827,

ein in fliefenber Sprache gefebtiebene« Stücf, bem aber »or allem

bie echte SBcibe be« (Sbriftentbum« fel)lt. — gr. S3aron be la 3Jtotte

gouque führt un« mit feiner „Srinenfättle, Drauerfpiel in 5 21."

(S3crlin 1813) itt bie 3fit Äarl« b. ©r. unb will un« jeigen, wie

baö ßbriflentbum ben Sieg über Dbin« gebre baoongetragen. 2lber

biefe« Stücf mit feiner Unflarl)eit, feinem 5?er«geflingel ftebt beffel»

ben Dichter« „ßginbarb unb ©tnma," biefem jart ibollifchen !Pro»

buct, »oU »aterlünbifeben Sinne«, .^erjlicbfeit, ffraft unb ritterlichen

9J?utbe« weit itacb. — ßinen flaren 23licf itt £arl« b. ©r. böuölicbe«
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Sebm flffiattet „ßginljarb unb 6mma, ©(^(tufpifl in 5 ?l." »on

gr. Ärntter (granffiirt 1801), bcm i4) ben SSorjug «or bem gou»

qu<5d geben inöd)te. — iJiefer jle^t „Äatl bet @rofe, ©c^aufptel in

5 21.“ »on 21. g. guc^ö (2fipjig 1816), baö bcnfelben ©egen»

Panb be^anbelr. — g. g. 3R, 93ierganß wollte in „£otl b. @r.,

brnmatifc^eö ©ebidjt in 5 21., ol3 ©ittengein&lbe bed 9. na^

Ifronifen unb 93olf3fagen,“ Äöln 1818, ein ©ittengemälbe ienet3nt

geben, wad i^m jeboe^ wenig gelungen ifi. Ginige Ul^ronif» unb

Solföfngen »oin ©atan, oon 9)?artinö 3awl>frrin9/ '’oin ©e^ac^ »on

Werften unb 6innuW SSermA^Iung mit ©ginljarb bilben ben Sn^alt.

— 5forl0 Kämpfe mit !£^affilo oon ®aiern be^anbeln 3. 33. von

3fl^l^fl« (Sfipjig 1820) unb Äarl SBeidjfelbaumer, aber beibe

mit geringem ©lürf. — §icr^er gehört nue^ „Der Äaiferftft“ »on

iDöring (2. DarfteDung aud bef^en bereits genonnten „Stagen bet

Sorseit“). 9)ti^(ungen i(i „Die Karolinger, Dtauetfpiel in 5. 31.“

»on 3. 3. ^Jfeiffcr ((5öln 1807). 3«leOt mag erwähnt werben

„DaS ©otteSurt^eil, Oiitterfc^aufpiel in 4 21. auS ber ©efc^ic^te be»

arbeitet“ bon Jp. 35 e per (im 17. 33b. ber beutfe^en ©c^aubü^ne).

Der SSerf. fü^rt unS in biefem inS 3«^r 783 »erlegten Oiitter» ober

beffer 9ieitet|iu(f als jQauotbefianbtljeite »or ein 5)laat »erworfene

'JOlöndK/ fitifn brutalen IRitter, einen e^rlic^en ^aubegen, Kerfer

unb ©eric^it.

@el)en wir nun übet jut 3eit ber fäcbfifc^en Kaifer. §ier begegnet

uns juerfl ber grope ©tübtegrünber Jpeinric^ I., an beffen DarfteHung

mebrere Dramatifer ficb »erfu^t bnbtn. ©eine Kämpfe mit 2lmulpb »on

S3aicrn bebanbeln 3. Sl. »on Desto uepeS („2lmulpb. König »on

Saiern, baierifd)»»aterlänbifcbeS ©djaufpiel in 5 21. mit gefc^it^)*'

lieben bloten," ^uneben 1820) unb 3. ©roetf^ („2lrnu(pb,

Drama in 5 21.," 91urnberg 1820). DeStouebeS lieferte, genau an

bie @cfcbid)te fub ein langgebebnteS SBortfebaufpiel, worin

feitenlange 2letenftutfe wörtlieb eingetragen ftnb; ©roetfeb führt 2lr»

nulpbS SSerbannung, feine 3urürffunft unb 2luSföbnung mit ^ein»

rieb i» ri*rr"’ lebenbigen 33ilbe »or. — 3n bem „@raf 2ltbreebt »on

2lltenburg“ »on 21. 3. 33üffel (3eit 925 — 26) finben wir einige

©eenen aus ^einriebs geben, ohne tiefe 2tuffaffung ber 3fil» S3eneb.

gögler, ein ebler SUenfeb, frommer Sl)rifl, bewährter greunb, weifer

Sebret ber 3ugenb, ©tüpe ber Unglüdlidben , »erfuebte niebt ohne

©lürf eine '3JJoti»irung ber ßbaraftere in „Kaifer ^einricb b. SSogler,
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®(^aufp«fl in l a/' (im 23. Sb. bet bfutfc^tn ©d^aubü^nf), b<i6

btnfelbfn ©toff (ba« SBieberftnbm feiner vor 7 Sauren ton 8lbab>

bert entführten üoehter in einer tiefen aBalbmilbnif) behanbelt, wie

„Heinrich ber ginfler, ©(haufpiel in 1 8. nach altbeutfcher SoIW*

fage" »on 6. g. 21. 5flingemann (im 2. Sb. ber neueren beut«

fchen ©(haubühne). —
' @ine anbere ©eite aud ^einrich^ Seben

wühlte ft(h ?r. Ärug »on Stibba in „Heinrich ber ginfler ober bie

Ungnm»©(hiacht, h'Por* ®ramo in 43." (Seipjig 1816), baö aber

mehr ein äußerlichem 2lneinanberreihen von ©eenen, alm eine innere

(Sntwicfelung ifi. — 6in Slitterfiücf im Dieiterftpl, ohne gefchich^

liehe wie pfpchologifeh'poetifche Jreue ifi 3. gr-

„SBotbemar, SERarfgraf in ©(hieawig, Dtitterfehaufpiel in 5 3." —
Die genonnten ©tüde »ergeffen wir fümmtlich bei „Heinrich b. ginf»

ler, Äönig ber Deutfehen, hifior* ®ch<Jufpifl 5 3. »on SuliuÄ

SÄofen" (8eipjig 1836), bo« unm befl gelben ganjem geben »orführt.

3Uem ifi »oUer geben, lühn unb großartig. Der ^aupt» Sh^'rafter

ift trefflich aufgefaßt unb burch bramatifdh<(ebenbige ^anblung bar«

geßeQt.

Äaifer Dtto I. ip behanbelt, aber ohne poetifchen Seruf, »on

3. g. g. »on Äoßebue („Der Schußgeiß, bramotifche gegenbe in

6 3. nebp einem Sorfpiel") unb g. ^Retellum 0/C>tto ber @roße,

Äönig ber Deutfehen, ©ehaufpiel," Serlin 1830). iloßebuem ©tücf

würbe ju feiner gefeßen. Der einfache, höchP anjiehenbe

©toff (Dttoö Sermühlung mit 3bclhcib) iß cntßeflt burch faifchem

Seiwerf unb gefuchte Jheotereffecte. Der 3nhalt beö 3Weiten

©tücfeS füBt in bie 3^*1 951 — 54; bie ©efchichte iß äußerlich ge«

wahrt, ein Silb ber 3f9 erhalten wir aber nicht unb fehlt ber in«

nere @eiß. — „Dtto’m Srautfahrt, ©chaufpiel in 5 3." »on

3. ifönig (Slberfelb 1826) bleibt im 2Befentlichen ber ©efchichte

treu, fnüpft aber ber gäben ju »iele an, bie bann fein ©efammtin«

tereffe julaßen. — hierher gehört noch „6onrab, §erjog ber gran«

fen, ober ber ©ieg ber Deutfehen auf bem gechfelb (8— 10. 3uguß

955), gefchichtlichefl ©^aufpiel in 5 3." »on Eßh* Seh“'*^

5. Sb. bem Deutfehen ihf<*ifrm für bam 3* 1819, hff<*umgegeben

»on 3. gl. 3bam). Dam ©tücf, baß unm ben ^erjog in feinem

Sajirfen barjuftellen fucht, »erbient »ielfachem gob.

Der an ber 3umführung feinem gieblingmplanem, bam Diömerreich

in feinem alten ©lanje wieberher5ußetlen, bur^ einen frühzeitigen
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S^ob gcl)inbfrte S. Dtto III. begeifiette mehrere 2)i(^ttr ju brama^

tifc^en Stjeuflniffen. gr. SB. ®. laon SRambol^r« „Ädfer Cttc

bft 2)rittf, irauerfpiel in 6 21./' ©öttingen 1783, ifi in ftintr

S^irfung ^öc^ft tragifc^; bie Situationen finb bramatifc^ bebeutfam,

bie (5i)araftctiiiif oerbient oielcö 2ob. — Ginc fc^jwat^e 2lrbeit ifi

„3lom unb Otto III., S^tauerfpicI in 5 21." pon fß. gr. »on

Uet^trift (Setlin 1823). ücnfclbm Stoff bel^anbelt G. Diaupatb

in „2)fr Siebe 3<tubetfteiö, bramat. ®ebic^t in 5 21." (Seipjig 1824),

an welchem Stürfe bie @efd)i(^te SJiant^ed, bie ffJoefic no(^ mei)t

JU rügen ^at. — ^ö^er fici)t „®ie ©u^fa^rt, Sirauerfpiel in 5 2U"

pon §. % Äönig (Seipjig 1836), ba« jebocl) in ©ejug auf pi>

dtologifc^e Gntroirfelung unb tragifc^en Gffcct bem ilrauerfpiel pon

fRantbo^r na^ffe^en bürfte. — 2luö bet 3tit ^einricf)ä II. nai)men

i^ten Stoff % 91. Pon Äalcf)berg („SRü^ling Pon Stubenberg,

fforifc^eö Sd)aufpiel in 5^anblungen," 2Bien 1794, 3««t bet^anb»

lung 17. 9Rai 1009) unb bereite oben genannte gr. 8. 3'2Betntt

(„Gunegunbe, bie ^eilige, römif(^»beutfc^e Äaifetin, roniant. Stfiau»

fpici in 5 21./' Seipjig 1815). Äalcliberg« Stücf iff ju inobemfen»

timental, mit ju Picl moralifefjem ©erebe untermifcl)t
;

in aBerner«

Stüd ift bie f^öne Segenbe, wonach bie fromme Äaiferin bie geuer»

probe felbfi befianben, Pernic^tet, bie SRotipirung ift ju mpftifc^.

3n baS ftänfift^e llaiferl)aud mag und ber bereits genannte 21.

g. g. Pon Äo^ebue einfüi)ten, aber auc^ nur über bie Sd)tt)eDe

geleiten, ba feine „@ifela, Sc^aufpiel in 4 21., ju »clefiem bie

beutfe^e @efc^id)te ben Stoff geliefert ^at," eine fd)re(fli(t)e ©erjer<

rung ber ©efd^i^te ift, um feicj)teö fopf)iftif(^eö ©efefimüfe über Seü

benfdjaften fül)ttn unb ÄnaKeffecte bure^ meinerlicfie 9lüt)rung

porbringen ju fönnen. — ©erne permeilen mit bagegen bei „Grnfi,

i^erjog pon Sd)maben, Srauerfpiel in 5 21." Pon 3. S. U^lanb
{^eibelberg 1818)

;
bad ©ebi^t umfafft bad Seben bed ^erjogd pon

feinet 3ur«rffunft ber gefte ©iebic^enftein (10.30) bid ju feinem

Sobe bei bem Schlöffe galfenftein. §iftorifd)e Sreue, Ginfacbbeit

unb poetif(l)e Ajmltung meifen biefem ©ebicl)t einen el)renPollen ipiaj

in unferet bramatifcf>en Siteratur an.

3n bie 3fit bed, nic^t ohne eigene Sc^ulb, unglücflicf)en Äai»

fetd Jjeinric^ IV. fallen „Otto, ©raf Pon 9torbl)eim, ^etjog Pon

Saiern, eine ©efe^ic^te aud bem 11. 3«^t^unbert, bramatift^ bear^

beitet" (9Rannl)eim 1818), „Submig ber Springet, Sd)aufpiel in 5
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a." »on ®. ^agemann (Hannover 1792) unb „Äcopolb bet

©c^öne, ©ittengemdlbf bet IBorjcit in 5 Sl.'' uoinfBerf. befi „gtieb*

rit^ »on Otfierrtit^" Offlanb, SBien 1806). „Dito »erlor unter

^etnrtc^en fein ^et
3
ogti)um Saiem wieber. SSMe bad juging, (e^ret

biefeö 3)ramo," fagt btt 5Betf. bed erftgenannten ©tüde«, ba4 eint

binfogiftette ©tjä^lung, aber fein ürama ijt. Jpagemann« Slrbeit i^

ein mißlungene« 9D?ad)werf; etwa« btffet, boc^ lange fein )>oetifc^t«

SSBerf ift „Stopolb bet @(^önc." — ^eintici)« IV. leßte Sebtnejabre

(1104— 6) bearbeiteten 3. 2)p(f („9tom« SBannftra^l im 11.

3n^rf)., Xrautrfpiel in 5 SI.," Stipjig 1783) mit wenig l)ijiorif(f)tt

üreue unb not^ weniger ^oefie; gr. 3. 91eid)«graf »on ©oben
(?eben unb iSob Ifaifet ^einrid)« IV., ©c^aufpiel in 5 3.," Setlin

1784, 87, 90), o^ne ^ö^tre poetifdje Grgreifung bet @efc^id)te, unb

etwa« bejfer, gr. 9)1. („Jpeintic^ bet 93ierte, llaifet »on 3)eutf(^lanb,

IJrnuerfpiel in 5 21.," SReu*©tretiß 1826).

3)ie »ielbewtgte 3t'l ber §of)tnfiaufen f)at »on ft^er Jpijto»

rifer unb S)id)ter befcf)äftigt. SEBir f>aben l)itt eine gonje 9itil)e bro»

matift^er (Sr^eugniffe anjufu^ren, in btnen wir halb mit me^t, halb

mit weniger ®Iücf größere ober fltinere 2lbfc^nitte bitfet 3fit be^an»

beit fe^en. — 93or SBcinöberg (1140) füf)rt un« ber ®ielfc^ttibtt

3 . 21. @Iti(^ in „2llbert ber S34r, ober bieSBeiber »on 93Bein«btrg,

©c^aufpiel mit ®cfang in 3 21." (SSSitn 1806), einem ©ammelfu*

rium »on 9io^f)eiten aller 2lrt. — ©c^abe, baß 6. gifc^er in„iße»

ter SBlaß, »aterlänb. Srauerfpiel in ö 21." Siegniß 1829 ju »iel

griec^if(l)e 9)?ptßologie anbrac^te unb in SBejug auf 9Blaß unb 2lg»

ne« bie ®efcf)i(^te »erließ! 2Blaß war e« »orjüglic^, ber in©c^ltfttn

bem ßßrifientßum Eingang »erfcl)affte. — 2ln bem gewaltigen Sa r#

batoffa unb bem füßnen 8öwen ^einric^ »erfueßten fteß, jeboe^

ofjne bi^terif(f)en Setuf, @. ©c^mieber („§einti(^ bet Söwe,

oBegotifc^e« ©ingfpitl in 2 21." 1792) unb bet bereit« genannte S.

g. 21. jt'lin gewann („Jpeinriclt ber 8öwe, ßijtor. üragöbie in 5 21."

Üiibingen 1808). — ©twaltiger trat §. i). ®rabbe auf („Ä'aifer

griebrief) Satbaroffa, Xragöbie in 5 21.* granffurt 1829) unb warf

mit fübnen ®riffen bie ßreigniffe au« ben 3 . 1176— 81 jufainmen.

I)ie (Sßaraftere finb bure^gdngig ju wilb unb grefl, wenn ißnen auef)

f)iftorif^c ©runblage nicf)t abgefproe^en werben fann. — g. SB.

Sloggtt „^aifer griebrief) Sarbarojfa, Iragöbie" (8uneburg 1833)

ift in Se^ug auf bie Ifraft ba« ®egentf)eil »on @rabbe’« griebrid).—
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@tne von $änbrn über bie ^obenfiaufm üeftrte S. 9. 9iau<

pa(b (bie ^obenflaufen, ein Gpciud bif^or- ^^ranien, Hamburg 1837,

8 %^nU), ber aud Stauinerd Sßttf ißrrbäliniffe unb Segebenbeiten,

benen rin tbeatraHfcbrr @ffect ftcb abgrn?inntn (ir^, äu^trii^ nebtn>>

einanber jitlüe, ohne ©rfaffung jener ^elbenjeit, bie in unjäbl'fl*’'

Uleinigfeiten, ober ni(bt in ihrer gewaltigen ®rö^e wiebergegeben ijt.

wenigftrn ifi bie @ewa(t ber jbir^e in jener 3tii bargeftedt.

Slueb ba« SSolf in ben italienif<ben greiftaaten war ein anbere« oI«

ber robe ^Pöbel 9iaupa(b«. ©pifebe Sreite, ©übneneffecte unb

@(baugrpränge finben fi(b burebgebenbd
;

bie 6b<>t^titrifiif ift äufer»

lieb unb flatb, bie Sprache rbetorifcb ohne cbaraftertfiifcbe ßigentbüm»

liebfeit. Sein Ä. griebricb I. beftebt au« vier (1159—89).

URan vermiet barin griebricb« Äraft; bie 35eutf(ben treten ju wenig

auf, um einen (Sbarafter entwitfeln ju fönnen; ba« @räfliebe vor

^JRailanb tritt un« jU greQ entgegen; ^abfi SUeranber b<>l fti»(

^raft verloren unb ift ein getvöbnlicber fpie^ürgerlieber Sübnenbclb

geworben; ade bifl<’)^iftbtn Ifleinigfeiten ßnb ju viel btreingegogen,

unb bie garben be« ^auptgemälbe« verwifebt. — 3n biefe 3«ü ütf

hört aueb „Otto III., genannt ber 9leltere, ®raf gu Sebepern unb

3Bittel«bacb , fjJfalggraf unb naebb^r $«^Jog in Maiern, baierifebe«

9tational»Sebaufpiel in 5 21." von 3. S)enf (^Jajfau 1820). 2)er

aSerf. fuebt Dtto« Sborof*« von allen Seiten ju beleuebten, unb

ofenbart einen eblen, geinütbli^en, vaterldnbifeben Sinn, aber w^
niger bramatifeben @eift.

2)en allgu graufamen Äaifer ^einrieb VI. bebanbeln bie ge»

nannten 2)ramatifer ©rabbe (Jragöbie in 5 21.) unb Siaupaeb

(2 Xbf'it) bereit« angegebenen Sinn. 2lufer ihnen lieferte

noeb 23 u ebner „^einrieb VI., beutfeber Ifaifer, S^rauerfpiel in 5

21." Stuttgart 1825, ein gang mißlungene« ©rgeugniß. 211«

ein mehr ber Sage angebörige« 3tt>>ftbf»f«tf »nögen „Die SRinne-

fänger ouf ber 2Bartburg, romantifebe« S^aufpiel in 5 21." 2Bien
^

1825 (von Äuffnet?) enväbnl werben. Denfelben Stoff bcbanbelte

noeb entfpreebenber ber bereit« genannte gouqu^ Sängerfrieg auf

ber 2Bartburg, 23erlin" 1828).

Die @rmorbung fPbüiPP* »^n Sff)Waben bureb Otto von 2Bit’

tel«baeb würbe, gang ungenießbar, von 3. 21. (Seffebläger (,»Otto

ber ©roße, Ißfalggraf von 23)itlel«bacb, bramatifebe Diebtung in 3

2ibtbeilungen, " im 6. 23b. ber beutfeben Sebaubübne) bebanbelt; beffer.
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im von ®oft^e’3 ®öft, von %. IS?. ®obo, beffm „Dtto von

SBittilabi«^'' no(^ juwiütn öbfr unfwe ®ü^ntn — X)cr „Xi*

nig 4}^tlipb" von Siaupo^ gfi)ört ju bf« f(^wd(fcfien

©türfen : !£^tattrffffcte unb falfc^tr ©(^mucf finb mit ®tn)olt b«rbci«

fl«3ogfn.

2)ft grtvaltige gritbric^ II. if} von 5Raupa(^ in 5 ©tfidm

G,Äöniggriebtid>, ^ifior. 5)rama in 5 Äaiftr gtiebricfi n., in 4

3)^eilen) be^anbelt worbin. Slber ou(^ ^i« ^at btr 2)i(^ttt bo« @e«

fc^ic^tlic^e JU iuftrlicfi gefaxt unb auf ^ranfrebm unb ^rac^tfctnm

JU virl 9iü(fft(^t gmommen. griebric^d ®(gner fInb mit ju viti

©(Ratten bargfftellt, jie flnb ffinc mflrbigfn ©fgtnffiinpffr bitft« §fU

ben. — X. Smmermann ^at in ffinem „ilaifet griebti(^ II.,

iSrauerfpitl in 5 5S." Jpamburg 1828 ju viele mobeme (Slemente,

befonber« fop^ijiif(f)e greigeifierei eingefloe^ten, um einen innerlidjen

®efiimmung6grunb für ^iebric^« ^anblungen ju ^aben. 3)abur4>

ifi bie ^ifiorifd)c SButbe gefc^tvüc^t. 2)iefen geblem jtelyen übrigen«

I)o^e poetifetje 3^ugenben gegenüber. — ^riebrid)« ©treit mit feinem

©oI)ne ^einric^ be^anbelten jfaroline $icf)Ier (,,§einrid) von^oben»

fiauffen, Äönig ber 3)eutfcben, Irauerfpiel in 5 2l.,"2Bien 1822) unb

gr. von Jpepben („2)erlfompf ber ^obenfiauffen, SSrauerfpiel in

5 81.," ®erlin 1828). *ßi(bler« ©tüd ifi »iberli^e Serjerrung ber

®ef(bi(bif/ ^epben« ©tüd ifi ettvaö noveUenartig breit, verbient aber

®eaebtung. — 3n bie biefe« Ifaifer«, wenn au^ ibn junäcbji

niebt bentbrenb, geboren ihrem ©toffe nach no(b einige ©tüde, bie

furj erwähnt werben mögen
:
„Die ®rafen von Doggenburg, roman»

tifd>e Dragöbie in 5 81." von Hort ÜJiüller (im 27. ®b. ber beut»

feben ©ebaubübne) unb „griebricb, ber lebte @raf ju Doggenburg,

Diitterfebaufpiel in 4 81." von 6. Jp. ®pie^ «nb Seipjig

1794), beibe miflungen, boeb erfiere« beffer al« lebtere«; „@mft,

@raf von ©leicben, @atte jweper ffieiber, ©cbaufpicl in 5 81." von

bem bereit« genonnten 9iei^«grafen von ©oben (®ctlin 1791) unb

„Die ®lei(ben, ©^aufpiel in 6 81." von S. 81. von 8lrnim (®er»

Un 1819): jene« mag, bei feiner gebebnten unb romantifeben 6nt»

widelung einem gefühlvollen ^erjen einigen ®eifaü abgewinnen; in

biefein wirb ber Sefer von ÜRpfiif, ^ererei, ©ebabgräberei, ^atum

unb ©onberbarfeiten aller 8lrt angejogen unb abgejiofen. — ÜR. von

(Sollin bebanbelt in'jwei ©tüden G/®« feinblicben ©ohne," „Der Dob

§einri^« be« ©raufamen," ‘4^efib 1817) bie ©treitigfeiten Seopolb«
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VII. »on DtPetrei(^ mit frinem ®oi»ne ^einric^ btm ©raufamen

unb btd Stetem 3^ob (1228). Seibt Stüde jeit^nen fi^) «w® tmtd)

^iftorift^e ireue, (Sinfat^^tit, männlit^en (ärn|i, eble ©e^nnung unb

eine fr&ftige Sprache. 3n ^tflorifc^em ®tp( gehalten ift auc^ bei

3)i(^tet6 „X)ft Xob gtiebric^« be« Streitbaren, JIrouerfpiel in 5 Sl."

^efi^ 1813. — ©. 91. Sürtnann befc^dftigte ftt^ in feinen I>i<

fiorifd)<bramntif^en ©ebid)ten befonber« mit einer 2)arfiellung bft

beutfc^en §anfa unb ii)rer 93er^öttniffe. ^ier^er gei)ört „SUeranbct

»on Soltroebel, ober bcr ^anfa Segrünbung, oateri&nbifc^ed Sc^au»

fpiel in 4 21." S3remen 1817. — 3n ber „ßlifabetfi, Sanbgräfin

non üf)üringen, ^ifior. 2)rama in 3 21." non Äarl ®Jeifi (^e|l^

1820) fe^en mir nur bie fromme 2)ulberin, feinedwegö ober ben jat<

ten grouenfinn unb ben ouöbauemben 9)lut^ ber liebenömürbigen

gürftin. — „^einricf) ber gromme, ^erjog ju Sc^Ieften, ^ijior.

St^aufpiel in 4 21." Pon 6. ©. S^nieber (Siegnib 1815) bt>

fjanbelt bie burd) ^einric^ gewonnene 3;artarenf(l)locl)t (1241), o^ne

i)ifiorifcf)en unb poetif^en SBert^. S)enfelbcn ©egenftonb be^anbtlt

„I)ie üartarenf^locfit, ürauerfpiel in 5 21., noc^ p. b. 93elbe’8 ©>

jÄblung" Pon g. 8. .ipolirft^ (im 1. 33b. bc6 neuefien beutft^m

Original» !£^eater«, ^eraudgegebtn Pon S. SB. Sdjiefler, ?ßrag

1829). 3)a« Stüd, in Spracf)e unb ©ebonfen gu mobernfentimen»

tal, ift mit St^ilbereien unb S3efcf)reibungen überloben.

gr. SB, SSrudbrdu perfuc^te e8 (in „SKaria Pon 33rabant, f)ü

ftorifd^/romantifc^e« Sirauerfpiel in 5 ®regbtn 1824) Subwig

ben Strengen (1256) in perf(^6nertem Sichte auf bie 33ü^ne ju brin»

gen; c6 gelang uid)t, ba ber Stoff felbft einem folt^en Unternehmen

ju wiberflreben fcheint. grüher ift biefer Stoff behanbelt in „8ut»

roig btr Strenge, profaifd)e« !£rauerfpiel in 5 21." (im 4. 2,f>ei( bi«

Sheater« ber 2)eutfchen, S3erlin unb Seipgig 1767) unb in ,,?ub»

tpig ber Strenge, paterldnbifd)e6 Schaufpiel in 5 21." (SWünchen

1782).

2)ie lebten ^ohenftauffen, bie mir h«« ermähnen h«ben, finb

Ädnig ©njio, SJionfreb unb Ifonrabin. SRaupaeh« „@ngio" ift ganj

auf ilhwtereffect berechnet; baffelbe gilt pom „gürften SWanfreb."

SBol noch nitbriger fteht „Itönig ajlanfreb." äu(h Pon bem lebten

ipelben Äonrabin, au« bem un« fRaupach ein füfte6, fchmache«Äon<

rdbchen macht, f^eiben mir unbefriebigt. — Äonrabin ift noch be»

arbeitet pon g. SDl. pon Älinger (9tiga 1786) in feinem gemöhn»
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lic^m Sturm* uni» 3)rang|h)l; non 21. Strgen (Äönfg«brrg, 1803),

nortifc^ unt) ^iftorif(^ unbebrutenb; non 3. (Sl>. 3 'nun ermann
(ßrlangen 1816), re(^t lobenbwertf)

;
non bem ®raftn S(. non

(Oft« 1827), fel)r onfprecbenb; non gr. non ^epben
(®erlin 1818), in noncBenartiger ©reite wie fein „Äampf ber JpoBen*

jiaufen." — SJ. 9?ienfiäbtfl „^o^enfloufen, cpllift^e« 3)rama in

7 2lbt^eilungen" (?eipjig 1826. 7 ©be.) fenne ic^ nid)t; ba« SBerl

wirb in ber Malier 2lDg. Sit. 3fit* 1827 S. 829 f. unb im Sit.

©latt 1827 9?r. 19 l>art getabelt.

3n bie 3*Ü be« ebeln @rafen fRuboIpt) non §ab«burg mögen

uns g. 3R. 3»f9l«r („Z^tffa, bie ©Menerin, noterlänbifdje« S(^au*

fpief in 5 ©.,* SBien, 1817) unb gr. 9iamba^ (»Otto IV. mit bem

©feile, STOarfgraf non ©ranbenburg, naterldnbifc^eö Sc^aufpiel in 5

©erlin 1797) einfü^ren. 3)ie ü^efia (Slugufi 1278) fc^ilbert,

ber ^auptfae^e na(^ gefcf>ic^tlid), fcfjone S^ugenben, (Sbelfinn, Siebe

unb ©atrioti^mu«; Dtto ifi ^iflorifc^ unb poetifc^ nerfe^It, — ©n
©ubolpl^ non ^abdburg I)at fu^ bid ie^t fein tü(i)tiger !Dramat{fer

nerfud)t. „Äaifer ©ubolp^ non ^abbburg, ürauerfpicl in 5 2L"

non n. Älein (ÜRann^eim 1787) i^ gef^i(^tlicf) nerfe^It, poetifc^

auf Ü^catereffect beregnet; „0lubolp^ non^abdburg, f)eroif^c^e Dptt

in 3 fS." non Äaroline ©ic^Ier (SBien 1822) ifi eine ©erjerrung

ber ©efc^ic^te, um einer Siebeiei ©la^ ju mad)en. „9IuboIp^ non

^ababurg unb Ifönig Dttofar, fyipor. St^aufp. in 6 21." non

Äo^ebue ifi eine bialogijterte @efcf)id)te. 3n ,ifönig Dttofara

@Iü(f unb 6nbe, Srauerfpiel in 5 non granj ©riliparjer

(SBien 1825) ip eine große 3«it jufammengebrängt
;
wir fef)en gute

©ruppierung, ober feine gelungene pfpcf>ologifcbe 2)urd)füf)rung bet

6f>araftere. — „!Die beutfc^en ©itter inSlccon, bramatif(^e« ©ebic^t

in 5 Jpanblungen* non 3. ©• »on lfal(f)berg (993ien 1796), bem

Stoff nad) in« 3a^r 1291 ge^örenb, laffen fic^ einmal lefen. —
Xrorfen unb tnortreic^, o^ne poetif^e liefe, ifi „2lboIp^non©affau,

ein ©ationaltrauerfpiel in 5 ©." non 3- Sä5. $. granj (granffurt

unb Seipjig 1799), weiche« Stücf ^ier unb ba etwas goet^eifiert.

3n bie 3f*t ©Ibrec^tS non Defierreic^ fü^rt unS Sd^ilietS

©ieifierwerf „3Bilf)elm Seil,'' über »eichen i(^ i^ier fein weiteres SBort

ju fptecfien btoud)e. ©lit biefem ©rjeugniß fann baS, fonß immerhin

ju beac^tenbe glei^namige Stfirf non ©. ©. S. (5. Sßät^ter, ps.

©eit aaSebet (©erlin 1804) nicfjt nerglit^en »erben. — ©brian
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@rob ftdj in „itönig 8H6r«^t unb bit ©bgtnoffen, ober btt

©Iutrad)f, Irautrfpiel in 4 (®t. ©affen 1816) unb in „§et^

jog ^o^ann unb bie ©^weijer, ^eroif^ed 9{ationa(<®(^aufpie( mit

ß^ören in 3 81." (iin 2. ©b, feiner neueren bramat. Silber 1827)

ber ©efc^it^te an, befriebigt aber poetifcf> weniger. — „Sodann «on

®d)tt)aben, Srauerfpiel" von gr. 3)örne (©erlin 1830) ip wol ju*

nüc^P burcf) ®d;ifferd ZtU oeranlapt, aber gefc^ipitlic^ unb poetifcb

unbepiebigenb. — ©erfe^It ip „Äönig Sllbre^t I., Xrauerfpiel in 5

81." von Ä. ifopp (©erlin 1824); unbebeutenb „Äaifer 8lIbre(f)W

5Job" von g. 91. jfrauer (©afeI1780) unb „3opann von®cfi»a»

ben" von ®. ©lei^ner (Seipjig 1780). 6in „()iporif(f)ed ®eiten»

Püd" ju ®(^iffer6 üeff wollte ber bereit® genannte 6. g. 81. jtlin*

gewann in „^einrip) von 2Bolfenfc^iefen, iJrauerfpiel in 5

(1807) liefern; ein poetifc^e® ®eitenpücf 'ip e® nld)t. ©iel gelun*

gener ip Älingemann® „3)eutfcl)e Jreue, l)ipor. ®d)aufpiel in 5

81." (^elmpdbt 1816), worin un® 8ubwig von ©aiem unb grieb<

ri^ von Oeperreiclj vorgefu^rt werben. 8ln biefem ®toffe verfuc^ten

pd) nod): 8dngerfelb (,,8ubwigIV. 9lationnl*®(^aufpicl in 5 31.*

Slüncfeen 1781. 82), beffen ßr^eugnip p^ einmal lefen läpt; Sr.

SB. 3i«glfr („prpengrope, vaterlänb. ©c^aufpielin 5 81.,* 1794),

beffen iperfonen ju gefe^wÄ&ig pnb; SÄorig 9iapp (,3)ie ©egenfaifer'O/

ber bie ©enannten weit übertrifft; 3. S^. IS. SJi. greiberr von 81 re^

tin („Subwig ber ©aier, vaterlänb. ®4aufpiel,* SRün^en 1820),

worin ^ffe® einfach, fchüthi/ bramatifche ÄunP, pijjenartig

neben einanber gePefft iP; 3. ?. Ublanb („Subwig ber ©aier,

®<haufpiel in 5 81.," ©erliul819), beffen ®tüd bie genannten alle

übertrifft, aber feinem „§etjog 6rnP" offenbar nad)ftebt. — 35et

©egenfönig ©untber von ©cbwarjburg fanb bramatifebe Searbeiter

an ben bereit® genannten Sintern 81. von Iflcin (®ingfpicl in 3

81. 1776) unb ©. 2) bring (in beffen Sagen ber ©orgeit). Älein®

Srjcugnip ip unbiPorifcb unb unpoetifcb; Döring® ®tud fehlt bie

innere SRotivierung.— Dem ®toffe nach gehört in biefe 3«it (1318)

aud) „Die ©elagerung [von ®olotburn, biPoi- Drama in 2 31."

von S- 6. SBeibinann (in f. fämintl. SBerfen, Srunn 1821), in

gef(bid)tti(ber Sreue gefaßt unb von vaterlänbifd)em ©efübl burebwebt.

ßin mißlungene® S)7a^werf, ba® un® mit löppif^em ©efebwöd

langweilt, ip „©largaretba bie Sfaultafcbc, ©röpn von Sprol,

vaterlinbifcbe® ©cbaufpiel in 5 a. narb ber ©efebiebte," von 8lb.
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Slnton (®ni 1795). — ßinjflnt Sitön^titni ftnbm in „SBaU
bfinar, bet ipilgtr, ÜRarfgraf »on ©ranbenburg, JraufrfpVl in 5 ä."

1811 unb ,,3)e« f)tiligtn 3of)annia 9?«pomucfni 9RÄrtprfr»Sob'M804

»on bem bfieiw genonntm gouqu^. 3n bem erflen ©töd i|i bie

^it)orifdj)e üreue mr^r gtwa^ri, aia im jmeittn. — ©fi Itinfcia

fpifc^fm 6rjfugni0 „Otto btr Scbü^," biffem liebfn«n>ütbigen
, bet

Sage oielfacf) nngel)6renben Abenteurer, oergift man gerne®. ge*

mannö ©c^aufpiel „Otto ber ©c^üf, ©rinj oon Jpeffen." §on*

nooer 1794.

Amolba oon ©Jinfeirieb freiwilliger Opfertob für fein ©ater*

lanb bietet für ein bramatifcf)ea (Srjeugnif ju wenig ©toff. 2)a6

ite^t man an „‘Die ©ci)Iac^t bei ©empacf), oaterlünb. Drauerfpiel in

5 A." oon Ä. ®. SBurfiemberget (©ern 1819), ber eine oerun*

glücfte Siebeagefdjicfcte einwob, unb an 8. 61)rifJ« „A. oon 9B.

Srauerfpiel in 5 A." (3üric^ 1821), baa in unüberfef)barer ©reite

llt^ ^infe^leppt. ©}aa ftc^ aua bem unbramatifcf)en ©toff machen lief,

bot 3 . 3. ^ollinger (*A. ». SB., oaterlünb. ©cbaufpiel in 4 A."

SBintertbur 1810) baraua gemalt; fein ©tücf oerbient in gef(fei(t)t»

lieber unb poetif^er ^inftcbt Scacbtung.

Den ©ürgerauftubr ju Sanbabut bebanbelte ber @raf 3. A.

»on Dörring in „Ifafpar ber Dorringer, oaterlönb. ©ebaufpiel in

5 A." (Slagenfurtb 1785. 1792. SBienlSll), welcbea ©tüef, ohne

Aebfcbaft, ft^ bei bem ©ublicum lange in @unf erhielt. — 9?oeb

ber ©djweij führt una ber ganj h'liorifch gehaltene „Abt 6uno oon

Stufen unb bie Appcnjeller, bramatifeh*hiüor. ©emühlbe in 4 A."

»on Ab. @rob (©t. ©aßen 1816). — Den Äampf ber ^onfa mit

ten ©ictualienbrübern auf ^elgolonb fchübert una®. 91. ©drmann
in „Slaua ©törtebecfer, Drauerfpiel in 5 A." ©remen 1822, worin

ein gewiffea ©ehitffalaunwefen jiörenb i|i- Denfelben ©toff behanbelt,

ganä miflungen ©. 6h. b 'Arien (Hamburg 1783).

Daa 15. 3ahrh. bot in feiner nuferen Dramatifern

manchen, aber feinen grofartigen, wirflich poetifchen ©toff, wenig*

fena ifi ea feinem gelungen, ein Söleiflerwetf ju f^affen. SBir wer*

ben bei ©etraehtung ber einzelnen h*«htf geh^'^'O'*^ ©tücfe in unferm

©aterlanb hin unb h« wanbem müffen. — ©. ©(hier führt una

mit „3ohannea ^uf, bramat. ©tmihl^« in 5 A." (®otha 1820) in

(ine oerhüngnifooUe 3eit; bie hif^oeife^e Streue ifi nicht gewahrt, am

wenigem in bem Grjbif^of ©binfo. — Unmönnliche Sßeichlidhftit,

?lrd)ii? f. n. Svradtfn. VIII. 20
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mrinrrli(^e Siü^rung ftnbrn {tc^ tm Uebtrmaf in jfo^ebued

fttcn »or 9?ouinburg, »atfrlänb. 0(^oufpitl mik ß^ören in 5 a."

— 2)crfelt)e “Dic^ittr fu^rt un6 aud), unpoftif^) unb un^iporifc^, bie

Jjfiben ttor ^Katienburg i'or („^einric^ 9ttu0 »or ?)}Iautn, obtt bit

S3elagernng »on 3K./' Xraunfpifl in 5 a.). ®fffw bt^nnbeltc tcn»

fflbtn ®fgtnftanb b« grei^err 3of. »on (Sic^enborff („iTet lf$tc

^flb von SKorienburg/' jtönigdberg 1830). — S^ac^ SStcinm fü^rt

un« (1430) gr. 6. @(^mibt in „3o^onn SSafmet, Ijiftor. Xrautr*

fpicl in 5 a." Hamburg 1812, unb jtigt und bcn ^arnftfrfefitn

S3ürgtrinfifi(r. — 3RtI)r ein äu^fte« aneinanbemi^en ,
alö fine

innere Cfntroirfclung ^ifiorife^er ©reigniffe lieferte ber bereit« genannte

2) e« teuere« in „3fnpe, »aterlAnb. ©c^oufpiel in 5 a." (£u(j-

bad) 1822, 3cit 16* 1433) unb „3)ie 9iad)e aibertS lU.,

^erjog« in Saiern, 5ßenbant ju agne« ®emouerin, in 5 ^anblun«

gen" (augöburg 1804, 3«t 1435). 2)iefe agne« ®. iji nid)t o^ne

®efd)id bearbeitet von bem bereit« genannten ®rafen Xörring

(1780 u. ö.), minber gludlidj von 3ul. Äörner (8eipjig 1821).

3ffIonb« „griebrief) von Dejterreic^" ifi fo in^altlo«, wie

ba« Seben be« genannten Ifaifer«. 3)er ,,3oi)anne« ©uttenberg,

OriginaU@d)aufpiel in 3 a." von 6f)arl. ® ird)#5ßf eiffer (®er>

lin 1836) fefct ben SRi^geburten biefer 2)id)terin bie Ärone ouf. —
3R. ^ei|ge( tt>ei^ un« viel von ®ater(anb«liebe gu fpreeben in

„2)it Se^tad^t bei ®t. 3«fob (26. auguji 1444), vaterldnb. €c^au»

fpiel in 5 a." (Safel 1822), worin ber ®egenfianb, worüber be^

fonber« 3- y>- SRüUer 4, 1 ju vergleidien, fo gut e« eben ge^en

woBte, mit biftorife^er Streue bei)anbelt ifi.

I)en fäd)rtfd)fn fßrinjenraub bureb 5tunj von Ä'auffungen (1445)

fenne i(b in brei bramatifeben Bearbeitungen; einer lateinifeben von

6ramer (beutfeb überfebt 1595. 1646), einer ju Scipgig 1809 an*

onöm erfebienenen unb einer von bem bereit« genannten 3.21. @iei(b

(SBien 1808) ; fte finb fämmtlid) wertblo«.

9iacb ®übbeutf(bianb führen un« i. aurbacber, ber al«

Bolf«* unb IfinberfcbriftfieBcr böb« fitb** benn al« S)ramatifer, in

feinem mißlungenen „aibrecbt b. SBeife, Jper^og in Bapern," ÜlRün*

eben 1826; ®b. 2>uller in feinem ergreifenben, nur ju viel an

®oetbe« gauji erinnemben „Söleifier fßilgram, ilrauerfpiel in 4 a."

SBien 1829; Ä. g. @. von ®(benf in feinen anfpre^enben 8uß*

fpielen „atbreebt 3)üret in Benebig," unb „2)ie @ric4)en ih SJürnberg.*
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Jp«r fc^tn wir btn einfach rtbli(^m SBörgfrilnn S^üriibfrgd, bott

3trtlien3 ^imtncl itber bfn liftfattjinenben (ÖefiaÜm. Sl. 2)ürer«

ftiUed MnfUetlebm ficUt und SB. ®ritfel in feiner brainatife^en

@fijje „Sllbreeljt 3)ürer“ (^ßrag 1820) bar.

SBie iebe Ifraft jur Äraftanwenbung fpornt, fo »erjuc^ten ficl>

auef) mehrere 35ramatifer an Äarl bcni ^üfinen von S3urgunb,

jeboe^ ni^t mit gleichem @rfo(g. @ine audgebe^nte Sdefc^reibung

ber brei berüfjmten ©c^lat^ten gab §.lf etter („If. b. 5t., vatertAnb.

©djaufpiet in 2 2;f)eiten, 10 ?t." im 27—28. Sb. ber beutf(f)en

©d>aubüf)ne), beffen berfetben 3«it entnommener „Jpand SBaibmann"

(im 33. Sb. b. b. ©c^.), eben fo tebtod aneinanbrr gereift ifl;

„biefer gro^e unb gtürftic^e SRann, menn Seibenfdjaft if)n über bie

Silligfeit unb füfiner ©inn über feine 3t>t unb Sage nid)t getiufc^t

t)ätten," tt)ie 3. ». SWütler fagt. SBit^. von ©cf)ü$ (geji. 1847)

fafte .^art b. 5t. (2)rama in in 5 9t. Seipjig 1821) großartig unb

^iPorifc^ treu auf, mu§te aber nic^t bad @anje bramatifc^ ju ver»

anftfjautiefeen. ©. g. S. Stettfiabd ©türf (Jrauerfpiet in 5 9i.,

Sertin 1824) jie^t bem von ©c^üj weit naef). 3)em fjrauerfpict

von g. SReteltud (Sertin 1828) wünfdjt man etwad me^r 5traft

in ber 9Iudfüf)rung unb eine minber überlabene ©pratf)e.

!Ded „testen Siitterd" (üRarmitiand I.) 3wfit«iupf in SBormd

f(f>itbert und ber SHaler Reibet off (@münb 1818); aber wir

woQen bad SJtac^werf fc^netl vertaffen, um in einen neuen Slbfcfenitt

ber ®ef(^i(^tc überjutreten. 3ln ber ©<f)weBe berfetben begegnen und

einige Stifter, bie ju ber neuen ©ejiattung ber 2)inge wefenttic^ beü

trugen: ®ö0 von Seriie^ingen, granj von ©idingen, Utri(^ von

Jütten. ®oet^ed „&ö$“ bebarf t)ier feiner weitern Sefpre^ung

;

ba^ ^bett)eib unb SBeiftingen nic{)t gefd)i(^tli(^ ftnb, ift befannt.

2öir wotten und jebot^ hierüber wie über bad Un^ifiorifefje in Se*

jug auf ben eingefü^rten gr. von ©irfingen nit^t mit 5t. Sen ber

ereifern, ber in feinem „granj v. ©. vor 3)armfiabt, f)i|tor. 2)rama

in 3 91." (ÜJarmftabt 1827) bed^atb watfer über @oett)e ^erfäfirt,

unb feinen Siitter „^ijiorifet) treu fc^itbern witt," aber ed nur gu

einem mi^tungenen (Srgeugni§ bra(f)te. „grang ©., ^ifior. romant.

!Drama in 5 91." von bem bereitd genannten Steic^dgrafen von ©o?

ben (9lorau 1814) ift oi)ne ^ö^ere poetif<^e Srgrei^ng ber

@efc^icf)te gearbeitet; „gr. v. ©., ©e^aufpiet" von gurt^au (®öt*

tingen 1821) ift eine tjöct)ft matte 9lrbeit, ot)ne bramatifefjen ®ang
20 «
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imb S^arrtftcrijHf
;

in „gr. ». ©., bramnt. ®ebi(^t in 5 2t," non

bftn bcreitd genanntm 2) u Iler (granffurt 1833) ijl bic ®t«

f(^i(l>te jifmlic^ tmt grwaljrt, aber gu »iel ©onberbate« otlcr 2lrt

fingcmifc^t. — 3)rr jüngfi (13. 2lug. 1849) wfiorbene ®mf 53 en*

jd<©tfrnau lieferte eine lebenbige Äleinigfeit in feinem „Ulrief)

»on Jütten ju gulba."

2ln einer braraatifc^en DorffeDung 3R, 8ut^er« verfuc^te fid)

gnerft ber bereit« genannte g. ?. 3- SBerner, bet fein erfte« ©tiiif

„SBei^e ber Äraft" fpäter al« eine „53Jei^e bet Unfroft" «nerfannte

unb ba« ©turf für eine mißlungene Arbeit l^ielt. 3« ba« „miflun»

gen" flimmen wir ein. — @. g. 21. Älingemann faßte in fei->

nem „9JI. S^ragöbie in 6 21." (Tübingen 1808) bie Steformation

gu Sußerlicf) unb ^ielt gu viel an eingetne SSJorte, 2lctenftii(fe

unb ‘J3rotocotle. SBa« beibe I)ramati(er etwa nu«gelaffen, fammelte

Jp. ©d)or(f) („?utl)er« @ntfd)eibung, bramat. ®ebid)t in 4 21.^' SBeü

mar 1817), unb ftellte e« gufammen, aber c^ne 9Rarf unb 55tut. —
@in bunte« 2ltlertei von Sngeln, Teufeln, fJieligion, Unftnn unb

S3arbarei in f)arter ©pracf)e lieferte It. ®. §aupt („2ut^er, bramat.

üetralogie," SBerlin 1836). 3)ie berü^mtefien iperfonen ber 9leforma»

tion füf)tt un« 3. ©rünblet in feinem „Sorabenb be« 3iei(f)«tage«

gu 2lug«burg" (1826) vor ben 2lugen vorüber. — 2)aran reifen

Wir 2ut^er« Sobrebnet, ben SSerfaffer ber „SBittenbergifc^en 9la(^ti«

galt," ben e^rlic^en 9Weißerfünger §an« ©a^«, ben un«, in einer

ni(^t mißlungenen jfleinigfeit, g. S. ^alirfc^ („.§.©., ©e^aufpiel

inl 21," ßeipgig 1826) unb, etwa« beffer, 3.2. 3* 3)ein^arbßein

(„^. ©., bramat. ®ebic!)t in 4 21.," Sßien 1829) verführen. 53on

2)einf)atbpein gehört ^ier^er no^ „(Srg^ergog ÜRarimilian« Srautgug,

bramat. ®ebicf)t in 5 21. * (5B3ien 1832), bo« 3«t>en anfprec^cn wirb,

ber ©inn für ba« ©agenl)aftromantifcf)e f)at.

SB. von Flotmann will in feinem notf) bet ©ef^ic^te gear»

beiteten „2)eutf^enS3auernfrieg, Urauerfpiel in 5.21." (S3erlin 1827)

geigen, „baß ber SSauemftieg, fonft wie ein mit S3lut gebüngte«

gelb, ba« feine grucf)t getragen, betracl)tet, eine tiefe S3ebeutung

ben, baß jene S3auetn fallen mußten, weil fte bie 3bfc, für weldie

ße fümpften, nit^t verßanben." — ^ier mag auef) genannt werben

„Wel(f)ior von 3ot>ff/ gürßbif^of gu SBürgburg, ürauerfpiel in 5

91." von 21. g. Siebenwein (Seipgig 1824), ba« bie „©rumba^i«
fe^en ^Anbel" barßetlt.
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!Dtc Belagerung ^iend bur^ ben gewaltigen 0oliinan (1529)

wirb und oorgefü^rt in „^ebwigid von SBefierwant;, S^rauerfpiel in

5 21." (SBien 1780) in „©oliman bor 2Bien, Driginal^Xrauerfpiel

in 5 Sl," bon SBeibniann (SBien 1775) unb in „Sßiend erfte

Belagerung burc^ bie Surfen, baterlänb. 2)rama in 5 Sl." bon 3.

'DJ. ©rienwalbt (SSBien 1832), unter benen bad le^te ben Borjug

berbient.

hinter ber ergreifenben (Sriä()lung „)fo^t^aad" bon Jp. b. Äleifi

(in bad 3al)r 1540 gel^örig) fiel)t bie bramatift^e Bearbeitung ber*

felben bon bem grei^errn &. 21, bon 'Äaltib („Jpand Ä., ^iftor.

baterlünb. Srouerfpiel in 5 21.," Berlin 1829) fel)r ^urutf.

Die Stuffü^rung bon „3Äori^, Äurfürft bon ©ac^fen, baterlänb.

©d)aufpiel in 5 21." bon @. ^ertmann (2ei))iig 1831) würbe

feiner 3<*l in berboten, „weil 3Äori^ ein gweibeutiger

roher unb ed ni(f)t fcf)i(tlid) fei, i^n in bem ?anbe auf bie Bübne gu

bringen, bad feine @nfel beberrfc^en." 3« bem ©türf erfebeint

übrigend 5W. in bem fibönfien 8i4)te, bon ben ebelfien SOlotibcn ge»

leitet. — Die bureb SRorib geleitete Belagerung fWagbeburgd (1550

—51) iftlebenbig bargefiellt bong. ©cbmibt (Hamburg 1808).

— SWoribend Better, ber Äurfürjt 3ob- griebricb füb« und ein gu

8eipgig 1804 gebrurfted (91. 21. 1810) Drauerfpiel bot, bad ®oetbe

(SB, 33, 215 f.) fulgur e pelvi nennt unb ald einen Jpouptoorgug

beffen Ilürge rübwt! — (Sine Slnefbote aud bem ©cbmalfalbifcben

Ärieg (22. 2lpril 1547) ifi bcbanbelt in „^etrud Slgianud, ober

Sichtung ber SBiffenfebaft, ©cbaufpicl in 1 ä." bon gr. Ätnb, bem

wir aueb bad artige Sanbfcbaftdgcmälbc „Dad 9iacbttager in ©rana»

ba" berbanfen.

9(un treten wir über in bie 3fürn bed blutigen 30jäbrigen

Ärieged, ber unfer gerrijfened Baterlanb gang ber Saune bed 2lud»

lanbed preidgab : Deutfcblanbd ©cbicffal würbe ouf ber SBage ©ebwe^

bend unb granfreicbd abgewogen! — Boran ftebt bi« ©^illerd

„SBallcnftein," über welcbcd ©tücf bie Äritif längjt entfebieben bai*

Da9 Blar unb Dl)efla ni^t ber ©efebiebt« angeboren, fonbern bem

Jpergen bed Dicbterd, ift fo befannt, ald ba§ BJaBenjieind Sb“tafter

nicht überall gang gefcbicbtlicb, aber poetifcb ift. — 3. g. Babrbt

(geft. 12. gebr. 1847) fuebte (bramat. Dichtungen, Seipgig 1834)

„ben wilben SWeinungdhieg, ber brei^ig 3<tb« 3«twt b«® beutfeben

Baterlanbed Slu’n, Den Äampf für 3«tbum, für bad ^öcbfte/ SBabre,
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Dm €iffl bfd 8id)trt iibfr 9?a(^t unb @tau’n, Dm finPtrn

fo unter 0toin0 Diart Der @fifif0fned)tfd)aft »oUte Deinpel bau’n,

. . . in ffiort unb Silbern, Der iKit^ unb 9la{^)tt>elt, n>ammb, treu

ju fc^ilbem;" ein gro^ed Unternef)inm ! bad er aber nic^t mcifter^aft

auafü^rte. — (Sine unbeteutenbe Äleinigfeit ift ,,@ufta» Slbolp^a

Slbfc^ieb non granffurt" non Döring (in feinm Dagen bet

Sorjeit); ein f(^n>a(^ea 6tücf ifi „@uftan Slbolpl)" non gr. gor»

ft e r (Scrlin 1833)
;

ju rnnftifd) fatalifiift^ iji 2f." non G.

@c^e (Seipjig 1818); beffer ift baa gleichnamige Stücf non S.

Gl). Schöne (Serlin 1818), ber una, im ©egmfa^ jum Gh<>*

rafter SßaUenjteina, bloß ben religiöfen gelben barjieöt.

„getbinanb n., Äönig non Ungarn unb Söhmm, htfiot* <£chau»

fpiel in 5 ?l." non Ib. Sichler (Seipjig 1816) iß mehr ein @e»

rippe, aia ein hißorifchea ©chaufpiel. — ©roßartig iß „Der böhmifche

Äritg" non D. non fRanenaberg (Serlin 1836), ber, tnie ea

fcheint, ben 30jährigm Ärieg in einem brainatifchen Gpclua batju»

ftetlen beabßchtigt. — Den inilben Jperjog GhriP'^n Sraunfch»eig

lernen mir in bem mißlungmen Drauerfpiel non gr.gurch au (Sa*

lin 1816) nicht fennm. — Der gaü ®lagbebnrga (1631) mürbe

brainatifch bearbeitet non % D. ^faffaloup (Serlin 1831),

ceßcn Stücf not einer altem ©earbeitung im 15. Dhtt^ l’fö Dheatcra

ber Deutfehen (1776) menig Sorjüge hot. — Ä. Dh. fRabenalt

geigt una „bie Schmeten nor SBiÖingen" (1634) in einem roman»

tifchen ©chaufpiel (im 28. Sb. ber beutfehm ©chaubühne), baa me»

nig anfpricht. — 9?och brei Jg>elben biefer 3f>t metben una norge»

führt: ©raf non ©chmargenberg, non 3B. non ©chüß (Serlin 1819);

Sernharb non SBeimar, nonlb. ©onberahaufen ('JOierfeburg 18^)
unb G. SS i lifo mm (Seipgig 1833) unb SKarimilian I., Ifurfürß

non Saiern, non gr. non Gafpar (SBürgburg 1820), unter mel»

chm ©tücfen baa non SBillfomm bie anberen meit übertrifft, unb in

Segug auf tiefe Sluffaffung bea hiftorifth^n ©toffea, große Sprach»

gfmanbtheit unb feße Gharafterißif mit Siecht gelobt mirb.

Siach biefen Äriegafcenm mögen mit una gerne einen Slugenblicf

bei bem lieblichen „Slmnchen non Dharau“ non SB. SUeria (§üring)

nermeilen, um una bann nor fRathenom gu begeben, baa burch ben

großen Ifutfürßen gr. SBilhelm gerettet mirb. Searbeitet mürbe bie»

ferStoff non gouquö („Die ^eimfehr bea großen Äurfürßm", Ser»

(in 1813), non G. Sßehrmann („SRathenom’a (Srrettung 1826'0, tjon
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gr. Siambac^ (St^aufpftl in 4 Sl. Strlin 1795) unb »on ®lum
(im 17. ü^eil bf« ü^eater® btr Deutfc^fn, 1776); ©tüd
mbicnt btn iBorjug.

Da« Drfibm jentr fc^rerffitwoHen 3fü, »o bie gtanjofen unter

?oui9oi« gefü^o« mit ben ©tbdbtln el)tn)ütbiger im Dome ju ©peiet

begrabener beutfe^er Itaifer fpielten unb mit miibcm 3$anbali«mu«

beutft^c ©fibte nieberbrannten, perjianb 933. (Sarnoni („3erfiörung

ber 9?cid)«(iabt ©peper, ©e^aufpiel in 5 21." 1821) nit^t barjuitellen;

ba« Unternehmen möchte überhaupt faum gelungen fein.

einen 93licf in ben fpanifchen erbfolgefrieg thun wir in „'JJiari*

milian emanuel, ober bie ^(aufe in Dirol, h>fto^ Drama in 3 91."

von 6. 9R. geiget (2lug«burg 1828) unb „2lrco« Jj»elbentob,

vaterlünb. ©chaufpiel in 3 91." von V. ©pruner (93amberg 1834).

gtiebrich H- von *j3reufen begeifierte Ivrifche unb bramatifche

Dichter. Unter Unteren flnbhitrju nennen: 93abo („9(rno, militdr.

©chaufpiel in 2 91./' Seipjig 1776); gouguö (bie gamilie .^aHerfen,

Drauerfpiel in 591.," 93erlinl813) unb 3. ©runbler („©dilacht bei

eunner«borf, bramat. 5 91.," ©logau 1826);

aber fein« ber genannten ©tücfe ifi be« Jjelben würbig. — @utge*

meint jinb bie Heilten ©rjeugniffe von^h- ®onafont, in benen er

einjelne 9lnefboten au« bem 9eben griebrich« U. unb Sofeph« II. be«

hanbelte (griebrich b. @r. Äöln 1814. Die beiben 3ofeph, 9eipjig

1826). eine 9lnefbote au« gtiebrich« 8eben behanbelt auch

^^aöguiHnnt, ©d)aufpiel in 291." von 93. ®. JÄeinharb (93raun«

fchweig 1792).

Um uiifere Dichter unb IfünfHer nicht gaiij jU übergehen, nen»

nen wir bie artige Äleinigfeit „Da« eingebrachte ©tünbehen, ober

©etlert im ©chlafrocf," von e. Äaroli (93ernftein) , welche 9lncf»

bote and) Döring behanbelt h<tl> „^So^jart« Dob, DriginaUDrauer»

fpiel in 3 91." von 91. von ©chaben (Seipjig 1825) unb ,,93eet«

hoven, Drama in 3 91." von ©. 9Biefe (Seipjig 1836), welche«

©tüd fich würbig an ©oethe« Daffo anreiht.

3n bie 3eit ber greiheit«fümpfe mog un« bet eben genannte

©chaben hinüberführen, bejfen „©chitl" (93erlin 1818) unb

bor Äörner« Dob" (93erlin 1817) ben Sefer anfprechen. 9lu^ bet

feit ber ^arlamenWeröffnung in granffurt oft genannte 9ltheift 9L

9iuge befchenfte un« mit einem mißlungenen Drauerfpiel „Schiß

unb bie ©einen" (©tralfunb 1830), von bem e« im. Siteroturblatt
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(1832 9?r. 51) beipt, ter 93erf. fönne jt(^ bem SBorwurf ni(^t mt-

jte^en, ;\u 1000 fmtimtntalcn Sünglingdtragöbifn in ®c^inetiid)tn

3been eine taufenbunberfte ()injugetügt ^aben. — Smmermann«
„Stauerfpiel in Zxixoi“ ifi bon bet Äritif fe^t »erfc^itbenartig ouf»

genommen »otben. 3n ber Dtei^e bet l^iftotifdjen ©djaufpiele nimmt

ed immet eine bebeutenbe ©teile ein. — 6in anbere«, benfelben

©toff bei)anbtlnbeö „»atetlänbifdjed ©emälbe" etfe^ien ju Sranffurt

1816. — 3n ba3 3* 1813 fallen „!Die gteunbe, S^tauetfpiel in 3

81." »on bem oben genannten ©. SBiefe (Seipjig 1830), bie nut

etmaö gu fentimental ftnb. — 2Bit fc^lie^en biefe Uebetftc^t mit bem

gewaltigen, unge^euetlit^tn „9?apoleon, obet bie ^unbett 3^ge,

Xtamo in 5 81." oon (5. 2). ©tabbe.

-&abamat. Stelfvein-
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(Signet ftc^

liafi tl^orterbut^ brr pori/rr Jlrabrmtr

jur ©runblage ber franjofifd'cn ©raminatif?

3u ben gablrticben 8ti>rbncl)em fcer franjöftftben ©prac^t, weltbe

btb jum (Snbe bed vorigen ^a^rbunbertb in ^Deutftblnnb erfc^tenen

ftnb, Setriebfainfeit unferer Sprac^meifier feit bein 9lnfange

bed ie$igen gegen brei^unbert neue @rmnmatifen and Sic^t geförbert.

Siatürlicber Seife fonnten bei einer foicben, man möchte fagen, un>

'

frautartigen SSertnebrung biefer literarifcben (Srjeugniffe nur wenige

@rammatifer bie greube genießen, i^re Slrbeit gehörig gewürbigt unb

in weitern iheifen benu^t ju feigen. Ü)ie golge bavon war, baf bie

Serfaffer grammotif(!>er Se^rbueber ber franiöftfeben ©prat^e vor

adern barauf backten, iiiren ©c^riften ganj befonbere unb vorjüglic^

witffame 6mpfe{)lungen in bie literarifc^e Seit mitgugeben unb i^nen

fo eine freunbli^e Slufna^me unb bebeutenbe SSerbreitung gu ver*

ft^affen. ©o verftcl)erte bet Sine, et ^abe ^unberte von frangofifcfjen

Serien gelefen unb Xaufenbe von iBeifpieien gut 8egrünbung unb

Sranft^aulic^ung feiner Üinweifungen gefammelt; ein Slnberer erüdrte,

et ^abe, um feinem Suc^e bie mögli^üe QSoUiommen^eit gu geben,

bie vorgüglic^fien ©rammatifer bed frangöftfe^en iBolfed felbjt gu

Oiat^e gegogen unb benu^t; mit befonberem 9ia^bru(fe aber rüi^mte

man noc^ füngfi einige Sale, baf man ben ©runbfä^en unb Sel)rtn,

wtl(l)e bie ftangöftfe^e Slcabemie in intern Sörterbue^e niebergelegt

^abe, gefolgt fei.

3u bem Slnfe^en*), welc^ed biefc Slcabemie in bet wijfenfc^aft»

licken Seit geniest, na^m man befonberd be^l^alb feine

iveil man für feine 2lngelegenl)eit gar ni(^t beffer ald fo fotgen gu

fönnen meinte; unter Slnleitung berfelben iomme man nümlici) am

lei(i)tefien über alle fprac^lic^en ©c^wierigieiten i^inweg, auc^ gebe ed

fein nüßlid^eted Serf, ald bad acabemift^e Sörterbuc^, welc^ed

einft von ben geiftreic^jien Sännern begonnen, bann von ben ge*

le^rtejten fortgefe^t unb vermehrt, fowie enblic^ von folc^en, bie burc^

ä(l)te ©efeljmaddbilbuHg ficf> am meiften audgegeict)net Ijätten, vervoU»

•) SJtrjl. t)i(rmit uiiftre iBcmertungdi üt'tr Ciie Dict. de l’Acad. im III. ©tf.

p. 462 ff. Ui Slr^u'4.
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foninmet »otben fei. Unb aHtrbinge ^nt tnnn guten @nmb birfed

Sprac^wetf ju loben
;
benn e6 enthält einen »ortrefflit^en Schafe t»on

SBörtent, (Srfidmngen unb Stebeweifen, »iele6 barin S3efinb(id[)e i|i

mit ®inft(bt, 6cf)arffinn unb ©cle^rfamfeit be^anbelt, nuc^ jinb bie

ebleren ©eftanbt^eile ber Sprache mit ©efc^marf non bet gemeinen

Siebe unterfc^ieben worben, bot mitbin jeber, bet über bie fratu

jöftfcbe Sprache fcbreiben will, biefed auSgejeicbnete ©ucb ju benu*

hen. Sllled febocb unbebingt gu rübmen unb angunebmen, wad bie

^cabemie über grammatifcbe ©egenftünbe lebrt, wie noch ie^t manche

©rammatifer tbun gu bürfen glauben, ift eine febr bebenflid^e Sache,

unb un0 wenigftene b^It gar IBiele« ab, bem Slnfeben bet ftongä»

ftfchen SIcabemie un« ohne SBeitereö in grammatifchen Slngelegen*

beiten gu unterwerfen. SWit biefem Sielen meinen wir nicht bie

Sefümpfung ber frangöftfchen Slcabemie, welche in granfreich felbfl

wieberbolt oorgefommen i|t, — an biefet hotte nümlich febr oft ein

gewiffer Setbruß über vermeintliche 3u™tffrbung bei Bewerbungen

um einen erlebigten Stuhl ben meiften Slntbeil; auch nicht gewiffe

ungünftige Beurtbeilungen bed acabemifchen ISBörterbuched in beub

fchen Schriften — benn b'« ^om c8 fogar vor, ba^ man bie geh»

ler, welche bereite in ber lebten Sluögabe entfernt worben waren,

al« noch »orbanben rügte. SäJenn wir gu einem vorftchtigen @t»

brauche be6 acabemifchen SBerfeS aufforbern, fo gefchiebt bied au4

anbem ©tünben.

3uvötberft fcheinen und ndmli^ biefenigen, welche bem Slnfeben

ber Slcabeinie unbebingt b«lbigen, barin gu irren, bap fte meinen in

fenem SBortcrbuche feien bie ©tunblebren ber ©rammatit niebergelegf.

2)it Seritograpben beabftchtigen gunachft nur alle SBörter unb uw
regelmüpigen gönnen einer Sprache aufgufübren, bie ©attungen unb

Orbnungen, gu benen fte geboren, angugeben unb ihre Bebcutungen

unb Berbinbungdweifen aufgugäblen. Died alled aber beruht, wie

fleh tJOtt ftil’fl tJftftebt, auf grammatifchen ©runbfn&en; biefe felbfl

jeboch werben in ben Beifpielen, bie bad SBörterbuch aud ber Sprache

flufnimmt, nicht einfach ald Sehren audgefproeben, fonbern nur in

<btfr Slnwenbung nachgewiefen. 3)aber bemerft auch M. Lorin im

Dict. Univ. p. P. C. V. Boiste, Seite 24: 2)ie oft vielen

Scharfftnn erforbernben S^wierigfeiten, welche bie ©rammatifer be»

güglich ber participes passöa auffübten, fonnten im SBorterbuche ber

^cabemie nkht planmü^ig bebanbett werben; aber man fann üch

Digitized by Googl



315jnv ©ninMjjjc Kr franjeflfdjMi ©ramnutif ?

bur<^ bfn in tiefon gnnjfn SBrrfe ongmommnten ©tbrau^ übfr<

jeugen, baf bie Sicnbeinif fic^ na<^ ben je^t allgemein

angenommenen @runbfä$en ricbtct. Sie giebt alfo nac^

biefet 33emerfung ni(^t bie JKegeln fclbfi, welche bei bem ©ebraiu^

jener ^articipien ju bcoba(^tcn ftnb, fonbern folgt iljnen, wie ba«

and) in einem SBörterbu^e ft«J) nid)t anbcrö ju oerfjalten pflegt.

Unter fold^en UmftÄnben l)at alfo jeber, ber über grammatifc^e

©egenflünbe genaue unb juoerlüfjige ©runbföfje auffteöen will, ni(^t

gunäe^fl au0 ben SBerfen ber ?erifograpI)en ju fdjöpfen, welcfje fi^

felbfi nac^ angenommenen grammatifdien ©runbfübtn gerid^tet unb

blo^ ba« SWaterial ber Sprad)e, ni(t)t aber bie ©runbfübf füt b«*

@ebal)ren mit biefem ?D?ateriaIe, bargelegt ^aben, fonbern bie Siebner,

' 2)id)ter, @efd)ic^tfd)reiber, mit einem SBorte, bie borjügIid)Pen

Sdliiftlltller, weide bie Siebe al« ®anje« unb nad grammatifdfn

©efe^en geglicberteS ©eiflederjeugni^ barftetlen, ju 9iatl)c ju jieljen;

beim bie großen SdUftflföft ftnb aflein bie wal)ren ©rammatifer.

@6 fann freilid nid* anberd grfdel)cn, al3 ba^ in ben SBörterbü»

dem, bie mandf« mit grammatifdm SdUftm gemein Ijaben muffen,

l^ier unb ba grammatifde BTngtn jur ©efjnnblung fommen, unb

offenbar ftnb 9Börtcrbüd;er benen, wcid« über grammatifde fragen

ftd verbreiten wollen, um fo nüblidtt» i« f«fltt bie grammatifdm

©tunblagcn finb, auf weiden bie Serifograpljen gebaut l)aben. Allein

ber ©ntnb, weiden einft bie Slcabemic ju il)rem SBörferbudf

ifl gerabe baS, waö ben ©rammatifer am meiflen jur ©orftdt beim

©ebraud beffelben veranlaffen mu^.

Gin SBörterbud tvitb aber benen, weide grammatifde Sebr<

büder fdreiben wollen, nidt von grofem Silben fein, bafem nidt

ber ©erfaffer beffelben ben Spradfdnb mit einer gewiffen ©oHfiün^

bigfeit bargelegt, bie gebilbete Spradc von ber gemeinen Siebe ge<

l)6rig gefdieben, bie redtc Sdeeibweife burdgüngig beobadtet, jebe6

Ginjelne mit gleider Sorgfalt be^anbelt l)nt unb bei ber Auslegung

ber ©ebeutung vom Urfprunge be® SBorte« auögegangen ifl. SBie#

wo^l nun bie6 ?Ule8 weit me^r Sade be« ?erifograp^en ald bed

©rammatifer« ifl, fo fann eö bod, fobalb e« ftd wit bie gramma*

tifde ©ollfommen^eit unb ©raudbarfeit eine« SBbrterbude« ^anbelt,

nidt tnit Stillfdweigen übergangen werben. Unb fo müffen aud

wir e« in« ?lugc fnffen, e^e wir von ben grammatifdfn Sorfdtiftm

be« acabemifdm SBörterbude« fpreden.
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9tac^ bft ÜJlenge btt SBötttr, fagt man, ^aben bie acabcinift^cn

Xcrifograp^en nid)t gefragt, fonbtrn nac^ i^ret ®üte unb intern @e»

braucl)f. “Dad mag jugtgeben rnttben; allein bann fmb fte offenbar

bei ber 9lu6ma^l mitunter ju ängftlid) unb peinlich gemefen, beim

man »ermißt eitle unb gute Sludbrüefe in i^rem SBertc, nt« ba ftnb:

aboliseable, absolutisme, absolutiste, abotractif, ambon, blasphd-

matrice, bonnetifere, d^solatrice, dölatrice, houillfere, Julien,

laitier (qui vend du lait), manche de balai, mercurial, möridien

adj., ofBciere, pailleuse, palatin adj., pleurande, pr^adamite,

pr^montre, sarrasine, eibjUine, etaüonnal, spoliatrice, r^collet,

strelitz sing. etc. @o ifi ba« acabemifcf>e SBörterbuc^ uneotlfiän*

big geworben unb au« bitfer Uneotlfiänbigfeit ftnb bei ben ©rammo'

tifem fene SJer^eidjniffe »on aBörtem l)creorgegangen, betten gtwiffe

gönnen fel)len folttn; allein bitfe gotmen ftnb meifient^eit« nur

etwa« fettener gebräuchlich. SBie e« mit eielcn eon ber Slcabemie

»trworfenen SBortformen ftehe, ergiebt ftch namentlich barau«, baf

fte fetbfi unter mercuriale in ber (Stflärung biefe« gemininum« ba«

»on ihr übergangene aKa«culinum merciuial braucht, baß fte unter

palatine adj. f. ba« 9Ha«cutinum palatin, welche« fte für »crfchie<

ben oon beni btfonber« aufgeführten palatin adj. m. gehalten h<t^tn

muß, anwenbet, baß ße unter bem IHrtifel Cosaques gattj befonber«

btmtrft: On dit aussi au singulier: „ün Cosaque“, unb baß

man na^ ihrem Ißerfahren bie Slu«brücfe: ein ^rümonftratenfer,

eine ißtämonßratenftrin, ein ©treliße nicht mit un prdmontrd, une

prömontröe, im strölitz in btt guten Schreibart brauchtn barf, ba

ße biefelben at« nicht mußergültig übergangen hot, fonbern wahr«

fcheinlich ju einer Umfehreibung feine ßußueht nehmen foll. aSe«

fanntlich fehlen int aBörterbu^e ber Slcabtmie gegen 30,000 2lu«»

brüefe, worunter auch »tflt SBortformen ßch beßnben, wa« eben bie

@rammatifer ju mancherlei 3rrthümcrn oerleitct hot. Unter bem

aSuchßaben F allein oermißt man gegen 964, unter bentn ßch aller«

bing« oiele oeraltete unb fremte 2lu«btücfe beßnben; in einem aBöt»

terbuchc jeboch, ba« man al« @runblage ber ©rmninatif brauchen

fönnte, burften oiele von ihnen nicht fehlen, namentlich nicht: fa-

blier, fhcheusement, fa^onnerie, faiblet, faience, fanion, farineux,

föcondateur, f^condatrice, fäculeux, fermette, fermeur, feutre-

ment, ficeleur, fientcux, filardeux, filatrice, fiuatre, flüner, flaneur,
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focal, fol&trement, fonnateur, formatrice, fourchement, irasil,

fumigateur, funibrement.

aber bfo^ btefer ffiörtermangel »irb bcn ©rainmatifer,

ber ftcb gatij auf ba« acabemtfe^e ?erifon »erläßt, beirren, aud) bie

Slbwefen^eit fe^r »ieftttger 3)inge mu^ it)n in 5Berlegenbeit bringen.

Sei ben neutralen Serben j. S. ifi e0 notf)n>enbig, Seiebrungen bar*

übet ju geben, »elcfje« »on ben beiben ^itfdcerben ju gebtaudjen

fei, unb in tnelcber Sebeutung beibe jur Slnwenbung foinmen. 9fun

I>at aber bie 9Icabemie niemala angemerft, ob nur bad eine juläfftg

fei unb blo^ juweilen gefagt, ba^ beibe ootfoinmen. %üt ben erfien

$aQ, wo nur baS eine JpiIf6oerbuin angewenbet wirb, bie 9lca*

bemie febocb bei öclore bie freili^ nicf)t ganj bepinunte Semerfung:

S0?an conjugirt ci mit bem Jpilfdoerbuin 6tre; waö ben jweiten

goH anlangt, fo ^at fte bei accourir, apparaitre, convenir, de-

meurer beinerft, baß beibe ^ilf^oetben gcbraud>t werben; erfi bei

descendre aber wirb auf ben Unterfd)ieb biefer zweifachen gönn*

bilbung mit ben SQBorten b'^gewiefen: II se conjugue avec le verbe

Avoir ou avec le verbe Etre, seien que l’on considferc l’action

ou son r^sultat. 3)iefer Unterfebieb hätte natürlicb überall gemacht

unb nach •(tw’ bie Drbnung ber Sebcutungen befiimmt werben foHen.

Sleiften« begnügt ftch aber bie 2lcabemie ba« participe passö als

Siblectioum aufzufübren, baö al6 folche« prübicatio mit etre gebraucht

werben fann; febocb auch biefeö fehlt bei chavirer, comparaitre,

contrevenir, crouler, d^camper etc. unb e0 ifi faum anzunebmen,

baß fte ben abfectioifeben ©ebrauch aller biefer S^rtieipien verworfen

habe. Unter foicben Umjlänben muß ber ©rammatifer, welcher ben

©ebraueb ber beiben Jpilföverben bei ben neutralen Bfitwörtern voll*

ftänbig unb in feinet vetfehiebenen Sebeutung auö bem acabemif^en

SJörterbuche barßellen will, ba eben barin übet biefen ©egenfianb

nicht überall feße unb nuöreicbenbe Seßimmungen gegeben ßnb, ni^t

feiten in bie peinlichße Seriegenbeit fommen. S?a6 ßir Ißlurale

manche" unter ben ölbfectiven auf al unb unter ben Samen von Slen*

fchen unb !£btcrf>i tm't gleicbfr Gnbung, wie: Duval, bancal, serval,

bilben, läßt ßcb auö bem aeabemifeben SBörterbuche gar nicht erfeben.

2Bie befannt, ßnb bie ©rammatifer außerorbentlich verfchiebener

Slnßcht barüber, wel^e Slbfective auf al bie üßaöculinfotm be6 ffJlu*

ral« bilben, unb wie, wenn ße biefelbe bilben, ße lauten müße.

Slnßatt nun febe Unßcherbeit in Sezug auf biefen ©egenßanb burch
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9tad^ia>ri|ung fecd Q)rbrau(^td bri brn brfirn €(^rift^cQrm obn burc^

eigne (Sntfe^eibung ju löfen, (ä^t bte SIcabeinie meifi bie Schwierig«

feit bei €eite. Denn balb behauptet ftr, baf jene ^iutalform nicht

vorfomme, wie bei automnal, natal, glacial, trohbem baf Siouffeau,

Sir^DOUr unb anbete gute Sd>tiftfteller ftch if>r« bebient haben;

balb erflÜTt fte, ti werbe ein foiche« Slbiectwum im SDtadcuiino nicht

gebraucht ober fomme hoch höthf’t vor, wad fchon frangöftfehe

@rammatifer ald unrichtig nachgewiefen balb fehweigt fte

auch über bie $orm unb ben (Gebrauch biefer $lurale gänjtich.

liebet ben ^lural oon ventail finbet fich in ihrem SBerfe gar nicht«.

9luch bie $lu«einanberfehung ber ^ortbebeutung , ber (Dcgenfianb,

auf welchen bie Slcabemie bie inei^e ^ühe oerwanbt haben will, i^

hier unb ba unooQftänbig. 0o ifi bei muscadin bie uneigentliche

Sebeutung übergangen, bei nomade b(o^ ber Segriff beö Jperum*

irren« aber nicht ber be« SBeiben« angeführt; ba« neutrale SSerbum

emiujer unb ba« Subflantioum imprudent fucht man vergeben«.

Sßa« ferner bie Unterfcheibung ber gebilbeten Sprache von ber

niebern 2lu«brucf«weife anlangt, fo haben bie Slcabemifer barauf

viel Sorgfolt verwenbet unb 8oben«wertl)e« geleifiet. 3iur fann

man fich, ha fte bi« ju 8lu«brücfen, wie breneux, ddgingandd,

d^goter, degringoler, dcarbouiller, unb bergleichen hrrabgefiiegen

jinb, ber grage nicht enthalten, warum fo viele anbere von gleichem

aSJerthe unb Slnfehen weggeblieben feien. 3ene rühmliche Sorgfalt

vermiet man aber gar fehr in bem, wa« bie Slcabemie für bie 9iechb

fchreibung gethan ober vielmehr nicht gethan h«b h*«in jeigt

auch ba« IfiJörterbuch berfelben nicht überaQ folgerichtige« 93erfahren,

inbem Slbleitungen ohne 9ioth von ihren Stammwörtern abweichen,

wie abatage, abatis, abatde, infament, Infamie von abattre unb

inftme. Ueberhaupt hrrrfcht in ber franjöftfchen 9iechtf^reibung

noch bebeutenbe Ungleichmü^igfeit. Sluch bie älcabemifer fchreiben

baa-ventre unb babeure, porte-clef unb portecdiape, chevau-Wgers

unb pieds-forts, p61e unb polaire, tröne unb introniser, döbotte

ba« Sub^antiv unb le diner. (Sben fo bebienen fte ft^ mißbrauch»

lieh be« 3richf”® her Spneope, um bie 8änge ber Splbe ju bejeich»

nen, ohne feboch confequent ju verfahren, unb fchreiben extreme,

suprüme, Symptome neben deuxiöme, trirbme, extrdmltö, axiome.

Unb nicht blof bei ben Slbleitungen fonbern auch fvnfi P”het ftch

tm granjofifchen verfchiebene Schreibart, j. S. le toisd unb le tou-
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eher, bataille unb batturc, lee quatuor unb Ics trios, Ics soloe,

les deficit unb les placets, j’ai du unb j’ai eu. 2)iefe SSfrfebie*

benl)rtt behält bic ^cabemie getreulich bei, anftatt tvenigfiend einen

SSerfuch ju machen, ob f« nicht burch ihr Seifpiel ober burch ih«

SRifbilliflung biefe ^lanlojtgfeit entfernen fönne. Slu^erbem ftnb

bie einzelnen 3,h*'i« Sprochfehnhe® in ihrem SBörterbuche nicht

mit gleicher Umftcht unb in gleicher ^udführlithfeit bearbeitet, ©o
haben bie Äunftauöbrücfe ber meifien ©emerbe unb fünfte ober fon»

Pigen ®efchäftigungen, j. S3. be« ®ergbaued, ber glach^jubereitung

unb bergleichen feiten Slufnahme gefunben; bagegen bie ber Slerjtc

unb 9?aturforfcher ftnb in fehr grofer Slnjahl barin gu ftnben, unge-»

achtet gerabe biefe meifien« frembe äu«brücfe ftnb, welche in ein

SaSörterbuch ber franjöftfchen Sprache gar nicht gehören. Ueberhaupt

mu^ man ftch mit fRecht »unbem, wie eine fehr bebeutenbe Slnjahl

perfifchcr, ägpptif^er, turfif4)tr, ruffifcher, englifcher unb anberer

freniben Sluöbrücfe bap fommen unter bem SaSörteroorrathe ber fran«

jöftfehen Sprache mit aufbewahrt ju werben, felbfi bann wenn fte

auch tti<ht burch bie geringfie 93eränberung ben Schein eine« fran#

jöftfehen SQorte« angenommen h^ben, wie at^madoulet, azamoglan,

az4derac, bengali, calatrava, calcanuum, centumvir, Edda, effendi,

hetmon, houri, kreutzer, pachalik, pandour, in partibus, rout>

targum, zend-avesta, zygoma. Dagegen finb bie jahtrei^en

men, welche in ber grbbef^reibung gebraucht werben, al« btof geo#

graphifche SSejeichnungen fämmtlich, fte mögen noch f» 9Ut franjöfifch

fein, auögefchloffen worben bi« auf jwei, Pnyx nehmlich unb pala-

tine. (Sben fo fehlen gröftentheil« bie eigenthümli^en 2lu«brucfie

brr ©efchichte unb iK(terthum«funbe, währenb bie mathematif^en

aBiffenfchaften in biefer SSejiehung einige Serücfftchtigung gefunben

haben. Die Slcabemie felbfi entfchulbigt bie Slbwefenheit biefe« Dhei#

le« be« franjöfifchen Sprachfehahe« mit bem 9)iangel an fRaume.

SUlein e« würbe baran für acht franjöfifcpe 2lu«brücfe faum gefehlt

haben, wenn mon bie »ielen fremben SBörter, wie fich« gebührte,

fern gehalten unb unnötl)ige SBieberhoIungen, wie bie ber ^articipial*

formen, oermieben hätte.

©leichmäfigfeit, Uebereinftimmung unb philologifche ©enauig#

feit, welche in einem äBörterbuche äu^erfi nöthig ftnb, werben nicht

feiten in hohtm ©rabe oermift. Db man nämlich unb

ba jufammengeftellt finbet, wa« jufammenjufießeh war, wie moqueur
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unb moqueuae, prötendant unb pretendante, tuteur unb tutrice,

fo i|i boi bagegm öfter« boöienige getrennt, tt)o« nid^t ^ätte ge»

trennt werben foöen, wie barbotteur unb barbotteuse, curateur

unb curatrice, Intendant unb intendante, lieutenant unb lieute-

nante, pröcicux unb pr&ieuse, presidcnt unb pr^sidente, prieur

unb prieure, procureur unb procureuse, procurateur unb pro-

curatrice, surintendant unb surintendante, vicomte unb vicomtesse,

terrer unb se terrer, welche SBörter bon ben ffierfaffern guter

S33örterbücf)er fo bcrbunben werben, boß bie befonbere unb von ber

be« ^a«culinum« abwet(f)enbe Sebeutung be« Femininum« an«

@nbe ber ßrflärung tritt. Unb wie man bei ben acabcmifcben

Serifograpben in ber 9luffteDung unb 33ef)anblung verwanbter 2Öör»

ter oft eine anbere 9tei()enfoIge oertreten flef)t, o^ne ba^ ftc^ eine

befonbere SSeranlajfung ober 9Jöt^igung baju cntbetfen lä^t, fo fommt

e« auct) bor, baf bei Jpauptwörtern, beren grammatift^e« Ser^ältni^

böDig taffeibe ift, blo^ be« öftcm ©ebrauc^e« wegen balb ber ®in»

gular balb ber ^(ural borange^t. 3Ran bergleic^e in biefcr 33ejie»

l)ung d^lice unb orguc mit gent unb vßpre. Slu^erbem werben

biefenigen participes passds, weid)e ftcft abjectibif(^ braud)en laffen,

einmal bor if)rcn Serben, wie ötourdi, endiabl^, ein anbere« SRoI

wieber nac^ benfelben bcfonber« aufgefü^rt wie employö, enrag^,

exalt^, fourni, temp^rd. 3)icfe formen al« befonbere Seiwörter

unb Hauptwörter aufjufü^ren ift aber nic^t« al« eine unnii^e 9iaum»

berfcbwenbung; i^r abjettibifd)cr unb fubftantibifdjer ©ebraud) Ifi^t

ftc^ bequem unter bem 3fdtborte felbft erwähnen, wie aud) bic

Slcabcmie juweilen get^an SBä^renb ferner bon if)r biejenigen

Seiwörter, welche aud) a(« H^iupiwötter bortommen, oft nur einmal

aufgefül)rt werben, unb jwar entweber richtig fo, ba^ bon if)rem

fubfiantibifeben ©ebraud)e jule^t bie Siebe iji, wie copulatif, d^vot,

dconome, faiti^re, immortel, journalier, ober bertel)rter 2Beife fo,

baf fie al« Hauptwörter gelten, bic man au^ abjectibifcb brauche,

wie gagnant, höbreu, palmipöde, proposant, sursolide, tropique:

fo t)at fte an anbern Drten wieber foldje Seiwörter jweimal gefegt,

al« ob fte auf fubfiantibifcf)e SBeife gebraud)t anbere SBörter feien,

unter biefen bnit, cramoisi, gr^din, grief, indicatif, mdridien,

mignon, noir, nominatif, petit, prime, principal, purpurine, qui-

naire, r4al, re?u, religieux, seein, sup^rieur, vaillant, versant,

Volant, vomique. 3a eö fommt bor, bap beibe« geft^ie^t, baß
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nämlid) fin unb baffdbe SBort al0 ©ubftantiiMim ober 2ltjfctbum

bem 93crbuin vorau«gft)l unb it)in alfl Slbiectivum obtr ^articipium

folgt, wovon man fid) compo8<5, effild, jweö unb anbem flbfr*

äfugen fann. Jpirr mangelt e« bcrgeftalt an grammatifcticr S^firfe,

unb Drbnung, nl« ob t« einerlei fei, wie man übet bie .^aupteigen«

fd)aft eine« fSBorted urtbeile.

SEBad bie acabemif^en ?erifograpl)en von ber Gtpmologie [galten,

tfi in bet SBortebe jum 2öörtetbucl)e beutlic^ genug nuagefproc^en,

unb ea wirb bort weitläufig auacinanber gefefit, warum biefelbe nicf)t

eigentlich jur Slnwenbung gefommen fei. Ob fte baran recht gethan

haben ober nicht, barübet ju entfcheiben gehört nicht hierher; '»ir

fönnen und mit bet Semerfung begnügen, ba^ bie SSerfaffer bet

gröfern lateinifchen unb gtiechifchen Sßörterbücher, beten Vorgang

fehr bebeutfam ift, biefe 2lrt bet SBorterflärung nicht vemachläfftgt

haben. 3)ie fremben SBörter, von welchen bie franjöftfchen abgeleitet

finb, beijugeben, fonnte allerbinga bet 33e|iimmung bea acabemifcheu

Sßörterbuchea gtmä^ übcrflüfftg etüheinen. SBnren fie feboch bei»

gegeben worben, fo hätte man vielleicht vetmiebcn, ba^ bie 2öortbe»

beutungen nicht in verfehrter Drbnung mifgcführt würben
,

wie bei

iicqu^rir, adresse, ancien, estoc, errer, rien unb anbetn gefchehen

ift, unb baf baffelbc äßort ala von ftth verfchieben nicht wie»

berholt würbe, waa bie ißerfaffer bea acabemifchen SBörterbuchea

auperorbentlich oft gethan hnbm, nämlich bei: attachement, aube,

balle, battant, bcrgeromette, billonnage, bonnette, brosser, char-

retier, chartreux, cochon, Convention, cor, coulis, croche, curage,

dague, dcjeuner, dormeuse, ente, epine, citamine, fessier, flan,

forage, fraise, fromager, fruitier, gaimier, garde-robe, grue, limbe,

liteau, magisterc, majeure, marche, mars, mercure, mercuriale,

mignonnc, minime, minute, montre, morgue, muguet, myope,

narcisse, oeillere, ouTe, ouvrier, pair, panne, pas, penchant, pen-

ser, permis, picot, pile, placard, point, pontifical, potager, pousse,

presse, prime, producteur, prunellc, pucelle, punaise, pupille, re-

couvrement, recteur, regulatcur, rejct, retrait, ronde, rosette, rou-

tier, sarcophage, surtout, teigne, terne, tonner, transparent, tra-

quet, trompeter, trumeau, verbe. (Stli^e unter biefen Slu^btücfen

jinb fogar al« btei ober vier verfchiebenc SBörter bchanbelt worben.

3weimal angeführt finben ftch au^erbem eine große Slnjahl folcher

9iomen, bie halb alö ©ubftantive halb ald Slbfeetive gefaßt werben.

flrdjii' f. n. VIII. 21
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I)iefe 3etfP«ltung ber SBörter mi) it)rcr Sebfutung liefe ft(^ einiger»

mafrn entfc^ulbigen, wenn ftc bleinmäfig burc^gefü^rt wäre. SlQein

oft l)aben bie ^cabeniifcr bie fubfianti&ifc^e Sluffaffung eined Sei=

Worte« mit bcfprocbcn, o^ne eö ein jweiteö 9Ral gu fcfen, fo bei

fanfaron, n^cessaire, immortel; unb baf bie tneifien SSörtcr richtig

nur einmal nufgefüt)rt werben, wie fort, lais, mannequin, bei benen

jene Sßicber^olung re(f)t leitet möglich war, brautet wo^l nic^t erf

erwähnt gu werben. (Snblid^ würbe man bei @rwäl)nung ber 2lb»

ftammung auc^ faum SBörter, bie i^rer gönn nac^ gwar einanber

gleich, aber il)rcr I2lbfammung unb Sebeutung nac^ völlig unter fu^

verf(i)itbcn fiub, für ein unb baffelbe 2Bort gef)alten ^aben, wie ba«

bei foule, bie gülle, unb foule, ba« SBalfen von fuUo, fuUonica,

fowie bei. nourrice, bie IKmme nutrix, unb nounice, ba« ©tiHen

nutricium
,

gefc^el)en ifi. 3)a« SBörterbud) ber Slcabemie ^at näm»

lid) blof nourrice bie Slmme, unb barunter auc^ bie füebeweifen;

cet enfant a et4 changä en nourrice, mettre un enfant en nour-

rice, wa« bemnacl) gu überfefen wäre: biefe« Äinb ifi in eine Slmme

»erwanbelt worben, ein Äinb al« Slmme unterbringen. 2)ie Slcabe»

mie ^at aUerbing« ben richtigen 0inn biefer fRebendarten angegeben

;

aber baf nourrice l^ier ein gang anbere« 2Bort fei, al« nourrice bie

Slmme, ba« ft^eint i^r völlig entgangen gu fein. 8luf ä^nlie^e SäJeife

finb au^ al« ein unb baffelbe SBort angegeben ce adj. unb ce pron..

coimne adv. von quomodo unb comme conj. von quum, comblc

von columen unb comblc von cumulus, parricide von parricida

unb parricide von parricidium, que von qui unb que von quam,

fowie que von quo, qui von quis unb qui von qui, quoi von quod

unb quoi von quid, si von eie unb si Von si.

2>oc^ genug Ijiervon. 9Bir wenben un« gu unferer eigentlichen

Aufgabe gurücf unb faffen nun ba«fcnige in« Sluge, wa« bie SSer»

faffer be« acabemifchen SBörterbu^e« au« ber®rammatif in vaffelbe

aufgenommen haben. 2)ief f)a* aber gum gröften fefton vor

bem 3ahr 1740 barin feine Stelle gefunben. Später hat man gwar

in ben neuen Slu«gaben einige« al« minber genau wieber entfernt

unb anbere« veränbert unb verbeffertj hoch finbet fteh noch flat

manche« Unbefiimmte, ja fogar galfche in ihm vor. 3nbein wir

biefe« je$t namhaft machen unb beleuchten woHen, gebenfen wir in

ber ^Reihenfolge vorgugelten, in welcher bie ®rammatifer ihre 9Jor<

fehriften auffletlen.
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l)fn Slnfnng iiuidjcn tiefrlbfn mit bet Slufjä^lutt;] , bcr eint^ci»

tu«3 unb bcr Sludfprac^e ber ©ut^jiabfn. Uebet bie Jöne bet

S4)riftjei(^fn ^at bie Slcobemie wenige Senierfungen eingefheut, nur

fo »ielf nämlic^, afd für bie mittlen ®oIKclajfen in gtanfreid) nött)ig

}u fein fd)icnen. Unb fomit fte auc^ bie unrcgeimü^ige

fprad)e »ielet SBörter, über weld;e ber ©rammatifer genaue ®ele^»

rung geben inu^, nic^t einmal mit einem 3(ic^tn angebeutet. Unter

biefe jaulen wir nament(id) biceps, laps, larynx, murex, onyx,

petrosilex, pharyax, phdnix, Pnyx, poUen, princeps, rebaptiser,

reps, eilex, somnolent, sphinx, atorax, talua, thorax, tumepa,

ubiquitaire, ubiquitd. Söaö fic^ ju 2lnfange jebeÄ ®ucf)ftaben« im

aB6rterbud)t über bergleic^en Unregelmä^igfeiten jrnbet, reicht bei

weitem ni^t auö. 2)ocf) nerbient bie ?lcabemic be^^alb feinen Sn«

bei, fo »iel ndmlic^, ald man bei ben ©rammatifern fuc^en unb

fotbern fann, wollte unb brauchte ftc nici)t ju geben. 3ßer fftf) a(fo

genauer über biefen ©egenftanb ju unterrichten wünfcf)t, mag fich

nach anbem ^ilfdmittein umfehen. gerncr fltUf bie Slfabcmie bie

Behauptung auf ober macht ftr oielmehr ju bcr ihrigen, baf bie

3fichfn, welch« man im granjofifchen Slccente nennt, nicht b(o$ ba«

ju bienen bie üludfprache ju beftimmen, fonbern auch ben Son ber

©plbe JU bejeichnen, fte nennt ben fttccent une petite marque qui

se met sur une ayllabe, aur une voyelle, aoit pour indiquer l’ac-

cent tonique, aoit pour faire connaitre la prononciation de la

voyeUe. 3)a nun aber bie granjofen bie Betonung ber 6plben nicht

JU bejeichnen pflegen, oon ben Bocalen bloß einer, e nämlich, jwei

Reichen jur Slngabe bed »erfchiebenen 2autc« annimmt, unb baß

britte 3«*th«n ”*thl ben fehweren Son fonbern bie ©pneope an«

beutet, waß jumBeifpiel auß arretcz heroorgeht
: fo fteht man leicht,

baß auch bon ber Slcabemie bie Betonung unb 3ufammenjichung

ber ©plben oon ber oerfchiebenen Qlußfprache beß e unb ber baburch

nothwenbig werbenben Bejeichnung nicht gehörig unterfchieben wor«

ben fei. 3tne 3fich«b« welche ben Sonjeichen beß ©ricchifchen ähn«

lieh fttib, haben im gtanjöftfchen bloß bie Beßimmung, ben oerfchie«

benen Saut beß Bocaleß e unb bie Slbfürjung gewiffer ©plben ju

bejeichnen, nicht aber anjubeuten, welche ©plben burch ben §aupt«

ton heroorjuheben feien ;
weßhalb auch f«ht anjurathen iß ,

ben 31a«

men Slccente alß »öllig unpaßenb unb ju einer irrigen Slnftcht oer»

leitenb gänjlich mtfjugeben.

21*
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95on befceutenbem ©influffc auf bte 2)ar^ellung bet grammatifc^en

\!efircn ift au^crbein, wie man leid)t begreiflich ftnben wirb, bie gc’

nauc unb fcharfc Unterfcheibung bet SBörtergattungen, bie man un--

paffenb genug gm'öl)n(ict) 9Jtbctf)cile nennt. 3fi biefe Unterfcheibung

mangelhaft, fo wirb e3 auch bie 2lnorbnung unb 33ehanblung ber

einzelnen grammatifchen ©egenfiänbe. ÜJlit biefer Unterf^eibung nun

fteht eö bei ben ftanj. 2lcabemitcrn jiemltch fchl«cht, benn in ihrem

aSörterbuehe ftnben fich jiwörberfl unter ben Seimörtem »iele ^aupb

Wörter, atd grimacier, moqueur,' porte, pronateur, querelleur,

reflecteur, rcgnicole, reproducteui", retardatrice, rßveur, rongeur,

routinier. (£ie lehren jwar rongeur fei ein adjectif verbal, wie

action ein substantif verbal; aber fte bleiben fclbfi nicht bei ihrer

9)leinung, inbem fte questionneur, ronfleur, ricaneur, rieur unb

siffleur für A^auptwßrter erflären. 2)ann fotnmen bei ihnen auch

t>iele Seiwörter unter bie Ipauptwörter gerechnet »or, ald barbet,

melliftres, praticien, Protestant, regardant, rempla9ant, rendant,

baö ald substantif gar ben 2lccufatit> regieren foll in bet Siebeweile

rendant compte. rescindant, rösignant, romain, soupirant. 3)ie

Siomen, welche ftch auf er enbigen, gelten halb für adjectifs, fo

mönager, mercier, meurtrier, passager, halb für substantifs, fo

Kgnager, linger, oduricr, tracassier, usufruitier. ferner rechnet

bie Slcabemie manche fpronomen, ald le mien, le tien, le sien, le

nötre, le votre, le leur unter bie Slbfectioe; en hält fte für ein^ro»

nomen, y aber, welchem biefelben grannnatifthen (Sigenfehaften bc^flht,

für ein relatweS Slboerbium. 2)ie ©ubfiantioe pas, point, beau-

coup, tant, plus, peu heilen fchlechthin 2lb»erbien, pourtant unb quand

fennt fte als Sinbewörter nicht, unb waö man faum glauben foHte,

fte giebt SSerben unb 2lb»erbien, nämlich revoici, revoilä, voilä.

voici, arriöre, sus, jusque, autour, aupres, für ^ßräpofttionen au6.

iDie SSeranlaffung ju btefer IBerwirrung ifi unflreitig in bem Um<
fianbe ju fud)en, bah t>it Searbeiter bed acabemifchen SBörter»

buchet bie S3efcbaffenheit mandjer SBörter nicht flar erfannten unb

nch fpäter niemanb bie SHühe nahm auf bie fcheinbar unbebeutenbe

'Sache feine 2lufmerffamteit ju richten.

Das beterminatwe iflronomen le, la nennt bie 2lcabemie relatio,

fo wie fte bie terminatioen ce, celui, celle als bemonfitatwe auf*

führt. Da ftch mm faft alle fllronomen h®ttp9 beziehen,

was oorhergefagt worben ift, fo fann ber äiuSbruef relatifi bie eigent*
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93ff(^nffen^rit bed ^Pronoinrna le. la ntcbt btjcirfincii. I)fu

!Eatt» bfffflbfn lui vcrwec^felt jte- mit bfiii itnabbängigcn ^Jronotncn

lui, inbem |te mtint fö »erbe i bnbei »erftanben ober gebarfjt, wenn

jemanb fage; Vous lui parlerez. 6« ift jeboc^ bad verbunbenc

ißronomen le »on bem abfoluten, wenn nicl)t feinem Urfprunge, ge»

miß feinem ®efe^(e(^te unb feiner ‘iliuralfonn fo wie feiner iöctoming

nad) »öflig oerfcfiieben.

2)ocf) wir wenben und ju wicljtigeren 2>ingen. 2'3aö bic

äcabemie oon ber ^räbicaWform be3 rclatioen ‘|lronomend qui, ba^

^eift oon que fagt, ift ein merhonrbigeS ©einifd) oon 2Bal)rem unb

galfcl)em. 3u«ft fiei^t nämlicl) biefe f^orm 9lccufatiou6 , unb wirb

offenbar mit bem 2lccufatioe que »erwecbfelt. 'Def3()alb gingen auc^

früher mand^e ©rammatifer fo weit, que in 0a(jen wie: Ila de-

viennent naechanta de bons qu’ils dtaient. Cniclules t|uc vous

etes! für ein r^gime ju erflüren. 3)ann oertritt que naei) ber 9ln--

ft(f)t ber 2lrabemie bad Object, wenn jemanb j. SB. fagt: C’est de

vous que je parle, wirb hier aber offenbar mit bem Sinbeworte que

»erwec^felt. gerner wirb gelel)rt, baft que für quelle diose fte^e in ;

Que faites vous li? Que vous en seinble? Je n’ai epic faire

li, unb au(^ ^ier ift eine 21erwed)feiung mit bem

que? oorgefommen. Daffelbe SBort l)ült bie Slcabemie auch für eine

Sonjunction, natürlief) gegen bie Uebereinftimmung ber 3t>rm beiber

SBörter. Slufterbem nennt bie Slcabemie que eine particule d’admi-

ration, d’indignation, bie in ben SRebeweifen
:
Que Dieu est puis-

sant! Que de Services il ni’a rendus! gebraucht werbe; offenbar

ftei)t t)ier fein Sßronom, fonbem bad 9lböcrbimn que. hierauf get)t

bie Slcabemie jur (Srflarung oon fRebenöarten fort, berg(eicl;cn folgenbe

fmb : Insens^ que j’etais ! Le fripon qu’il etaif, m’eraporta dix

mille francs. 9iUein bfl fte eine Sflräbicaföforin be6 91eIatioum3 gar

ni^t fennt unb folglid) biefen ©ebraud) bed SHlörtc^enä que burct)-

aud nicht erflären fann, fo befeitigt fte bie Schwierigfeit mit ber

Semerfung, eö werbe biefed que in gewiffen Jluöruföfähcn jwifcljen

ein Sibjectio unb baß SBerbum 6tre gefteilt. Unb nun erft erwälpit

fte baß Fragewort que, waß eben fo viel bebeutet, alß pourquoi,

nachbem fte ju ber abrerbialen ©ebeutung biefeß 3ßört^enß gefom»

men ift.

3Bie einfach unb flar lieft ftet) baß alleß barftelien, wenn bie

Slcabemifer nach bem Urfprunge, nach ber Jjerfunft biefeß Sßörtchenß
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I)ä«en fragen wollfn. Da würbe ftdj ^abcn, baß bet 9lomü

natb que, cntfianben aud bem lateinifd)tn quod, »om acmfatir

que, entfianten au6 quem, ju trennen fei, baß man bie t>oin lotei*

nifd)en quum abjulcitenbe Sonjunction für ein anbere« SBort galten

muffe al« baö fragenbe que, ba« »on quid fferfommt, fo wie enb»

lieff, baß ba« SIbcerbium que, ba e« au« bem lateinifcffen quam

ffeiworgcgangcn ift, ein befonbere« SBort fei.

Der 2lrtifcl le, la aber, weltffcn bie ^cabemie au« bem einfachen

(yrunbe ju einer t)on ben Söörtergattungen ffütte recffnen follen, weit

ein einjetne« SBort niefft eine iffiörtergattung au«ma^en fann, fotl

berjenige 9icbett)til, alfo biejenige SBörtergattung fein, welcffe »ot

ben ©ubffantwcn jU ffeffen pflege. Jfann in biefer ©rftäning etwa«

Slnbcre« gefunben werben, al« ba« ©effänbniß, man wiffe niefft, wa«

ber ?lrtifel cigenttid) feinet Matur naeff fei? Dann ffat bie Äcabt*

wie jene bie ©rieeffen beßwegen tSloriff, bie unbe»

ftiinmte, benannt ffaben, weil fte eine gefeffeffene 6acffe offne .§in#

beutung auf einen beftimmten ‘4^unft in ber bejeieffnet, ni^t

aueff bie unbeftimmte, indefini, wie ffe ffütte tffun foHen, fonbem

naeff altem jQerfommen unpaffenb bie beffimmte, d^fini, genannt unb

geteffrt, fte bejeieffne eine Jgianblung al« ftattgefunben ffabenb ju

einet beftimmten 3fd, in einem 3f<l«l>ftffniltt/ flünjlid) torübet

fei im Slugcnblicfe, wo man rebe. Slüein wenn man fagt: Nous

fimes tous DOS efforta, fo jeigt man bloß bieß eine an, baß bie

(gaeffe in bet »ergangenen 3<>^ *>ie al« folcffe feine beftimmte ffeißen

fnim, »orgefommen fei ;
ber beffimmte ‘4Junft ber 3til, wo ffe einge»

treten fei, wirb niefft im ©eringffen berürfffefftigt, noeff weniger aber

beäeidjnet.

ÜBit fommen jum Sonjunetwe, welken bie Slcabemie für bem

jenigen SKobu« auögiebt, ber immer naeff einem 3f*lworte ober naeff

einet ßonjunction fteffe, utib jwar in abffüngigen güßen unb 3*»!'

feffenfäffen. SBenn nun tiefe Definition rid)tig iff, fo wirb man

niefft fügen bürfen : Passe pour cette fois-lä, mais que cela n’ar-

rive plus. Dleu le Sache! Plüt k Dieu que cela füt. Qui

m’aimc, me suive; benn in tiefen güßen Wirt ber ßonfuncti» ge«

brduefft, offne baß ein Serbum ober eine (Soniunction »orffergeffe

ober etwa« auögelaffen fei, eine Slnnaffme, mit ber fftff bie @ratn«

matifev au« ber SSerlegenffeit ju 3 ieffen fueffen. Da aber bie Säeate«

mic bie erwÄffnten Mebeweifen felbff gegeben ffat, fo muß in jener
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^Definition etwad fehlen, unb jwar bie Jgiciuptfac^c, von »oeldjet ber

®ranunatifrr audjugr^rn ^at.

ffiie wichtig für ben D^eil ber ©rainmatif, welchen wir @i)n*

tat nennen, ber Umjionb fei, ob mau bie eigcntf)üinliil;t 33rfc^affnu

^eit eine« SEBorte« fenne ober nic^t, ba« ift jebem 6ad)»crftänbigen

fef)t wo^I befannt; unb naeft bem, »a« wir vorljin über bie Untere

f(f>eibung ber Sßörtergattungen, wie ftc in bem SEörterbucl)e ber Slca*

bemie in Slnwenbung gefoinmen ift, gefagt ^aben, funn e« ni^t auf«

fällig erfc^einen, wenn barau« befonbere 5Berfef)en Ijcrvorgegangcn

finb. Unb in bet Dl^at finben ftcf> au(b berglti(f)en etliche, welAc

biejenigen fauin beinerfcn werben, welche bie Sluctorität ber aicabeinie

in grammatifci)en $lngelegen^eiten über bie Sluctorität febed anbem

fran3Öflf(^en @ei|ie«er3eugniffe« flellen. @o meint fte, man braudje

ein bebingenbe« ©inbewort, wenn man fagt: Vous avez bcau re-

culer, si faudra-t-il que vous en passiez par lä. L est tres sa-

- vant, et si il est modeste. Si fait. Si ferai-je. §iet fann si

ft^on bep^alb für fein ©inbewort gel)alten werben, weil il)in ein

©inbewort vorange^t unb e« aud) bie (Slifton nic^t gulä^t. @« ift

ober ein von bem lateinifc^en sic ^erfommenbe« Slbverbium, wcldje«

von ©erben mit einem gewiffen ©ac^bruef gebraucht wirb unb aud)

fo bebeutet.

©laubt ferner femanb, ba^ bie Slac^weifungen, welche bie 9ica«

bemie über ben ©ebrau^ be« concoffiven ©inbewort« quand giebt,

mit bem 6prac^gebraud)e genau jufammenftimmen , fo befinbet et

ft^ im Srrt^ume. 6« wirb nämlicf) biefe« ©inbewort« in (Soncef«

ftvfä^en nic^t blof mit bem (Sonbitionnel, mit bem allein e« bie

Slcabemie verbunben l)at, fonbern oft aud) mit bem Snbicative ver»

bunben, 3. ©. Soyez courtois envers les daines, memo quand

vous ne les connaissez point, (Sbeii fo fe^t bie Slcabcinie jusqu’ü

ce que blo^ mit bem Gonjunctive, unb erwähnt ben oft vorfom»

menben ©ebrauc^ biefe« ©inbeworte« mit bem 3nbicative gar nic^it.

2luc^ in ben ©orfc^riften, welche bie Slcabemie übet ben @e*

braud) ber ©erneinung ne gegeben ^at, finbet ftd) mand)e« Unfl^ere

unb ^albwa^re. ©lenn fle nämlich fagt: ©lan fann pas unb

point
3ierli(^

(avec (il^gance) au«laffen in folgenbet 2lrt von Sra«

gefäften : Y a-t-il un homme dont eile ne mödise? Avez-vous

un ami qui ne soit des miens? unb nat^ Wenigen ©Borten fo fort*

fä^rt: 3Ban läßt pas unb point nad> allen biefen ©äßen (nämlit^
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na(^
;
je ne vis personne hier

;
jo ne dis mot) infj), »enn mit bftn

®inbft»ortc que ober mit bcin 9icIati»pronomen ein anbercr negatiner

©a^ nngefiuipft nnrb: Jo ne vois personne qui ne vous loue;

vous ne dites mot qui ne soit applaudi: fo bleibt C0 unbefiimmt,

ob man in biefem jmeiten galle nuci) blof ber 3if>'i*4)ffii »egfn fo

fage. Cd fönntc icmanb einfaUcn, bcibtrici Slebeweifen feien »iel#

Ieid)t ocrfdjicben. SlUein bad glaube man ia ni^t. !I)ie IJlcabemie

bat allerbingd bic einen bieftt iHebemeifen, bie fragenben, meltbe ber

äußern SBortfaffung naef) eine Sßerf(biebenl)eit bieten, in ber

ganj baffelbc grammatifd)e SJerbältni^ bejeiebnen, weil bie^rageform

aufforbert, ben erften Sbfif negatio ju benten, »on ben anbem ge»

trennt, babureb aber ben Oebraueb ber 9iegation ni^t in ein b«0«fö

Si^t gefteüt, fonbern eher i'crbunfelt. 2lucb anbered, mad bafelbfi,

ald märe ed »erfebiebened, oon einanber getrennt worben ifi, b^h®

fie »erbinben unb bemerfen foUen, baß im ^weiten ©liebe einer

negatioen ©aboerbinbung, welcbed an bad erfte fo angetuüpft wirb,

baß beibe in ihrer 93erbinbung einem einfacben bejabenben ©aße

gleich pas unb point ni(bt ju fe^en feien, wiewobt bieß jU»

weilen getl}an werbe. 2)ann brauchte auch b. moins que ne unb si

ne nicht befonberd befproeben ju werben. 2lin atlerwenigjien aber

will und golgenbed gefaüen: „3n ben ©aßen: Je crains que mon
ami ne raeure; vous empechez qu’oti ne chante, unb ähnlichen

brüeft bad 2Bort ne nid}t eine 9iegation aud
;

ed ift bad ne ober

bad quin ber Lateiner, weldied in unfere ©pracbe übergegangen ift."

ÜBcnn näinlid) bad iH?örtd)cn ne bic gdbigfeit gu »erneinen »erloren

bat, fo fdjeint ed b'fr überhaupt gar nichtd bebeuten gu fönnen.

I)ergleid)cn leere ilöne aber foininen in ber menfehlicben ©pracbe

nicht oor. Utbrigend weichen bic grangofen beim Sludbruefe btt

Scfürchtung nach bein tßorgangc ber Sateiner bloß ein wenig oon

ber gewöbnlid;en ißorßeUuiigdwei|c ab unb folgen einet anbern, bie

man nur auffudien barf, um alled in ber Dtbnung gu finben.

9)iand;et wirb aud) in folgenber Sludlajfung ber Slcabemie übet

tu, toi unb te bic n6tt)igc Uinßcht oermißen. ,,©ie ßnb, b^ipt

in ihrem SBörterbuche, t^ronemen bet gweiten ß3erfon unb beibetlei

©efdhlc^td, gehören aber bloß bem ©ingular an. SSerfchieben finb

ße unter einanber bloß burch ben 5Slaß, bet ihnen in ber Siebe an»

gewiefen ift." Cd ift nämlich f*” großer Untcrfchicb gwifchen il est

a toi unb il t’e.st . . .j unb ed fommt gar nid)t auf bie ©teile bed
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$rononund «n, »rnn id) fage: Avant quc je la deinande ä toi,

il faut detnander k lui. I)fnn f« wirb ft(^ bafüt nifinanb fo

audbrücfen fönncn : Avant quc je te la demande il faut la lui

demander, felbfi wenn ft Jiun bem ^rononi fine nnbere ©teile

giebt. Slud^ ^aben jtc^ bie Slcnbcmifer nid)t ald fc^arffmnige @tam#

mattier gejeigt, ald fte fd;rieben: SBfiin baÄ Slbnerbiuni tout un»

mittflbar vor ein tveiblic^ed iBeitvort, bad mit einem @onfonanten

ober lautem h anfängt, ju ftel)fn fommt, fo nimmt c6 ba6 @enu«

unb ben Slumeruö beö 9?omend ober be3 5^ronomcn3 an, auf »el«

^ed jenes Slbjectiv ftc^ bejie^t. öS läuft nämlicf) ganj gegen bie

9latur beS SlbverbiumS ftc^ fo ju vctänbern. SBenn baS gefcf)iff)t,

wovon bie äcabemie fprit^t, fo tritt baS Slbjectivum tout an bie

©teKe beS SlbverbiumS.

2)0(1)
woju noc^ met)r über bie Orammotil bet Slcabemifcr, ba

fte ja feine ©rammatif ^aben liefern wollen? 2)ie grammatifc^en

©emcrfungcn, welche aufjune^men fte für gut befunben ^aben, foU*

ten freilich genauer unb rid)tiger fein. @o wie fte noc^ je&t be*

fe^affen ftnb, fönncn fte bem ©rammatifer nicljt viel nü^en. Ucber*

^aufjt iji bie grammatifche ©eite beS acabcmifc^en SBörtcrbu^eS bie

f(^wäcf)fie. ©ollte baS SBerf für bcn ©rammatifer größere Srauc^»

barfeit erhalten, fo müßten aud) biejenigen Siebeformen, welche wenig

ober au(i) gar ni(l)t mel)r gebräuchlich ftnb, mit angegeben werben,

unb jwar fo, baß baS minber gebräuchlidje unb baS gänzlich vcr»

altete unb ungebräuchli^e als folcheS bnr^ ben 2)nuf fenntlid) ge»

macht würbe. SSerftümmelte SBörter wie blette a. f. unb miasive

veranlaffen in ber ©rammatif, wenn ihre ©runbformen nicht ange»

führt werben, lei^t eine irrthümliche Sluffaffung. Ucbcrhaupt ift eS

auffällig, baß bie Slcabemie einmal bie weniger gebräuchliche gorm

auSgelaffen, ein anbcreS SHal, wie bei patronal, zodiacal, ruderal,

aigille, ventral, wicber angeführt hnb SBie wenig vorfuhtig man
verfährt, wenn man manchen SBörtern gewiffe gönnen abfpricht,

jfigt ftch namentlich t” bem, waS ber Slcabemie wibcrfahren ift, als

fte fchrieb, baS Slbjectiv candi habe bloß bie ÜHaSculinform, balb

nachher aber anmerfte, baS fflarticipium candi, welches ganj baffelbe

SBort ift, nur baß eS htft fiticn anbcrn Slamcn führt, habe aud)

baS gemininum. 2)em 33eiworte Serpentin giebt fte bloß bie männ»

lid;c gorm; beffcnungeachtet ßnbct man balb nach biefem SBorte

Serpentine adj. f. Unfireitig hatten bie Slcabemifcr früher eine von
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6fibfn gornmi audgriafftn, unb fpÄtet würbe biefe om Unrechten

Drtc eingerürftj benn baf man bic eine gorm für ein befonberc6,

»on ber anbern »erfi^iebencö ®ort geilten ^abc, ifi boc^ febwet

3U glauben. Der SWarmor btipt nämlicb serpentm »on ber geflerf^

ten garbe, unb bie iPferbeä Serpentine »on ber eigen«

tl)ümli(ben Bewegung, wobur^ beibe eine Slebnlid^feit mit ber ©cblangc

erhalten. Da^ ber Stein beßwegen fo genannt werbe, weil in ben

®ru(ben unb Älüften beffelben jtcb feine Schlangen ju finben pfleg*

ten, erinnert fiarf an bad fo oft oerfpottete lucus a non lucendo.

@6 finben fub au^erbem nueb im acabemifeben SBörterbu^e

SBeiworter, beren Jpauptwörter, mochte ba« noch fo nötbig jum 93er*

ftänbniffe fein, weggeblieben finb; fo runique. 9lun wirb jwat

beinerft, boß man runique »on Sprache unb 5|3oefie brauche
5
wer

aber nicht weiß, wa« rune ifi, fann oueb nicht begreifen, wad
po^sie runique unb langage runique bebeuten foÖen. Daß bte

Slcabemifer ber weiblichen gönnen diable, diantre, dröle etc. ni^t

erwähnen, iß um fo merfwürbiger, weil ße biefelben felbß gebraucht

haben, inbem ße f^rieben: Voilä une diable d’affaire. Quelle

diantre de c4rdmonie est-ce Ik? Aroir une dröle de toumure,

unb man muß »ermutben, baß ihnen biefe gönnen entfallen fhtb,

ohne baß ße etwa« baoon bemerften.

Die Slcabemifer h«ben ferner jwar SRecht, wenn ße bem HJar*

ticipe beö ßlräfenö nur bann ben 9iamen SSerbalabjectio geben wollen,

wenn eö äbfectio geworben iß unb bie 93eränberungen beö ^bfectiioeÄ

annimmt. Deßbalb feboch, weil mandje biefe« Slbjectbum mit

bem ßlarticipe »erwecbfeln, barf man in ben furißifchen 9lu«brürfen

les ayants cause, les ayants droit noch fein Slbfectioura ßnben,

ba ein Sibieeti» nun einmal feinen Slccufatio regieren fann; oielmebr

iß bie Urfacbe be« oerdnberten ßlarticipeö in ber alten 9iebeweife

ju fuchen. 9Rit ber 2lufnabme folgenber Sluöbrürfe aber; chat

angora, manche h balai, fleuriste artificiel, Welche« mit unferm:

(eberner ^anbfchuhwacber ober franjößfeber Sprachlehrer, auf einer

Stufe ßel)t, Bans parlant des lettres royaux, söve, in benen bem

?flri«cianu« arg mitgefpielt wirb, h^f ^cabemie, bo ße nidht«

5»ir ßlechtfertigung ober ©ntfchulbigung biefer Unrichtigfeiten beigefügt

hat, fchlecht für ihren grammatifchen ßluhm geforgt. Sie fcheint

nämlid) bamit Dinge ju billigen, welche nie ein benfenber @ram*

matifer gut h^fen wirb. (Sine gleiche 93tUigung fpricht ße unter
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?

bcm 3<itWorte avoir bfi ben 9ieben6arttn: Dis que j’ai eu fini.

Sans lui j’aurais eu dini de meilleurc heure mit ben SBorten

aud: „2)tefe unb ät)nli(^e dtebeniarten finb n>cit menigci gebrauch«

li^," a(ö bte mit cinfac^tm ^ilf0t>«bum; allein jie l^ätte bemerfen

foHen, baf aDe, welche gut unb richtig reben unb fc^teiben, ftc^) biefet

fogenannten surcomposös enthalten. Daf bie Slcnbemie fleur d’orange

unb nic^t fleur d’oranger gefc^rieben ^at, ftnben mir feine6megr8

tabelniwert^
;

benn c8 »erhält ft^ f)iet mit orange eben fo, wie

mit bem ©ubfiantiue vanille, baö fowo^I bie ^flanje aI8 bie gruc^t

bejeic^net.

Unter feieren Umftänben nun ifl unb bleibt e8 eine mi^lie^e

©n<^e, bie grammatif(l)en 2el>ren ber Slcabemie fo ol>ne weitere« gut

gu Reifen unb in bie frnngöftfeben @prat^lel)ren al0 unumflo^lie^e

S33abrl)eiten eingufüf)ren. 3)ie Sßerfaffer beö aeabemifc^en 2öörter<

bucl)e8 [(feinen überljaupt auf grammatifdie ©enauigfeit nid)t fet)r

bebac^t gewefen gu fein. ®nö ergiebt ftc^ namentlid) auc^ au8 bem,

wa8 fte über ba« 0upinum ber Lateiner unb bd« ^aulopoftfuturum

ber @ried>en geleiert Ijaben. 3ene8 Ijalten fte für benfenigen Xt)eil

be« lateinifd)fu Serbum«, welcher bagu bient mehrere ju ^>>1'

ben, unb weither eine 2lrt ffierbalfubfiantioum fei. §ierau8 läft

fiel) leid)t abne'^men, ba^ fte ba« *ßarticipium ber Sßergangenljeit

mit ber ffierbalform, weld)e bie Stelle be« Snfinitibeö vertritt, »er*

wedjfeln. @8 ^aben allerbing« bie lateinifcfien ©rammatifer biefeS

*Participium supinum genannt, wie folgenbe Stelle au8 bem acl)ten

S3ucl)e be8 ^ri8cian beweift: Verbi formae, quae in u terminan-

tur, supina nominantur, quia a passivis participiis, quae quidam

supina nominarunt, nascontur. !Die Slcabemie fpric^t aber ni^t

»on gwei gönnen be8 9Serbum8, fonbern nur »on einer, bie ein

Serbnlfubftantw fei unb bo(^ auc^ bilben ^elfe. Ueber ba8

'4?nuIopoftfuturum äufert fte fteft fo: G8 ift ba8 ein grammatifc^er

jfunftau8bru(f unb begeidinet eine fe^r nn^e 3»funft. 91un ift allen,

bie fic^ nur einige Äenntnif ber gried)if(^en Sprotte erworben ^a»

ben, fattfnm befannt, baf ba8 ^^aulopofifuturum nieljt eine fe^r

nal)e 3n^wnfi/ fonbern bn8 begeict)ne, weld)c8 wir al8 fold>e8 auf*

fajfen, ba8 ooUenbet fein werbe, ol)ne fRfldftt^t barauf- ob e8 fogleic^

eintrete ober nic^t.

2118 (Srgebnip unferet SBefpreebung be8 acabcinifc^en SBörter*

bud)f8 glauben wir nur noch folgenbe« ^ingufügen gu bürfen. I>ie
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Scabcmie tfi gar ntc^t barauf auSgegangrn in i^rrm 3Bört(rbu(|c

bie ©rammatif ber franjöfifc^en Sprache weiter ju führen. Die

grammatifc^en iBefiimmungen, weiche fte aufgenommcit ^at, ftnb

tl)eilS unwoUfiÄnbig, t^eil« t>eraltet unb uniöoBtominen. 5)ie 33et<

ftt^erung eined ©rammatiferd, er ^abe fic^ überall nad) ben gram«

niatifc^en ®orfd)riften ber Slcabeinie gerichtet, entl)ält für ben €ad)»

fenner feine ©mpfe^lung. ©S ijf jebem, ber ftc^ bei ber 2lbfoffung

einer fraiijöftfdjen. ©rainmatit beö acabemifcfjen SBörterbu^eö bebient,

bie größte Siorfic^t anjurat^en. 2)aö grammatifdje 2lnfeben bet

Slcabeinifer ifi burd)aud ni^t größer, al® baö 2lnfel)en ber al® daf«

ftfcf) ancrfannten 0d)riftfieUer bc® franjöftfc^en IBoIfe® überhaupt.

2)ie SIcabemie I)at bafür geforgt, baf un® ber reiche, mannigfaltige

unb fd)önc 2Börterfc^a$ ber ©pra^e gugänglic^ würbe, grammotifebe

gorfd)ungen waren nid^t if)r StPerf. 2)ap aber i^r 33u^ weit nü$«

lid)er werben mü$te, wenn e® »or einer neuen 2lu®gabe gSnjlidi

umgearbeitet unb namentlid» babei nacff ben SSorfc^riften ber ttett>oll»

fommncten ©rammatif »erfahren würbe, baiaon ftnb wir auf ba®

lebenbigüe übergeugt. Unb ba biejenigen, weldje e® jute$t ^erau®«

gegeben ^aben, am 6nbe ber 93orrcbe äußern, man müffc ba® 6tu<

bium ber frangöfifc^en ®prad)e erneuern unb babei nid}t blop unter«

fuc^en, wel^e® ber Utfprung ber ©prac^befianbt^eile unb il)re aß«

molige gortbilbung unb Sntwicfelung fei, fonbern aucf) nac^weifen,

weld)e Sonnen unb SBebeutungen fte nnc^ unb nad) angenommen

^aben, gugleic^ aber auc^ bafür forgen, ba^ biefe® alle® feine 33e«

ftatigung unb SBewä^rung au® ben SfWfln'ffen ber befien ©^tift«

fieller aller 3fiten erl)alte: fo ifi Hoffnung »or^anben, ba^ enUi(|
i

einmal biefe® ©cifie®werf gu berfenigen ißollenbung gelange, welche
'

man non ber ©elcl)rfamfeit einer geifirei(f)en 9iation erwarten fann.

®ci feiner irrigen S3efd)affen^eit eignet e® ftd) wenig gur ©tunblage

ber ftangöftf^cn ©rammatif.

i3aupcn. IJr.

I

I
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(9?ibcl. 757-786.)

3u ber »ifl gelefenen unb mit 5Rt(^t gepriefcncn Siteraturgf»

fc^ic^te t>oit 93ilinar wirb bad SRtbelungenlicb mit bcfonbetet 2Iud#

ffi^rlidtfcit be^anbeit. iDtr SSetfaffet (priemt ni(^t blof, mie bei ben

übrigen i^enfmälern bet Siteratur, über ben allgemeinen 3nl)alt, ben

Urfptung, ben ^iftorifd()en unb Aft^etife^en SBert^, unb mag fonji

nod) in einem §anbbu(f)e »orgufommen pfltgl; fonbem er giebt auf

fünfzig ©eiten (I. ©. 82—132) eine »ollftäntige, jufammen^Angenbe

StjA^lung beg 3n^alteg, unb jmar in bet SÜeife, baü er bie »or^

banbenen Süden augfüllt, 3)unfeibeiten aufbdlt, bag nach 3^*1 unb

(Sitte Entfernte unb grembnrtige »ermittelnb nabe bringt, bie Sbu^*

taftere b*tuorbebt, mit einem SBorte, bag ®anje in einem mit

Siebe unb großer Äunji auggefübrten Silbe ben Sefein r»or|ieüt, um
iie juin eigenen ©tubium biefeg einjigen Sßetteg ju reijen unb iljncn

jugleicf) bag SerftAnbni^ beffelben ju crleiebtcrn. JpAtte bie Silmar#

f(bc 2)arftellung überhaupt feinen anbern 3u>ccf, alg jum ©elbft^

Üubium aufjumuntetn, fo mürbe eg fleinlicbe ©plitterricbterei fein,

menn man Sinjelneg berauggteifen unb mit fritifeber ©cbArfe prüfen

moUte; ba aber ber Setfajfer felbft nicht blo^ ein Siebbabet ift,

fonbern ein miffenfcbaftlid)et gorfeber unb Äenner; ba bie Sebanblung

ber 9libelungen, fo mie bag ganje Such, jugleicb alg ein Seitfaben

angefeben metben mill unb mup, unb ba ber Slbfcbnitt, ben mir ju«

iiAcbft im Sluge buben, nid)t blof unbebeutenbe 9?ebenbinge, fonbern

ben ßbaratter jmeier ^auptperfonen beg ©ebiebteg angebt : fo bultfu

tbit ung fomobl bor bem Serfaffet alg um bet ©adje millen berecb*

tigt, feine ‘Darftellung mit berfelben ©enauigteit ju prüfen, melcbe

ftcb ein rein miffenfcbaftlicbeg SBert gefallen laffen mu^.

SBir befcbrAnfen ung l;ifbei juuAcbft auf ben befannten 3auE

bet beiben ilöniginnen, melcber fo oerberblicb enbet unb ben erfien

Slnla^ giebt ju bem fort unb fort meiter mütbenbeji Unbeil, bag

jule^t bag ganje Surgunbifebe Äönigggef(bted)t, fammt ben ©belfien

bet übrigen Sölter, in ben Slbgrunb beg Serberbeng reift, iffiic

biefe 3anffcene um ibreg SerbAltniffeg jum ©anjen millen oon
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^öc^fter ©tbeutuug iji, fo ifl fte auftrbein auc^ an ftd^ »on auf«*

orbentlic^em 3nteteffe, »eil ^iet jum erficn 3JlaIe jene SÄeijierfc^afl

ber Datfiellung »on rafe^ entwirfelten unb geweigerten ^anblungen

erfc^eint, »elc^e ben j»eiten S^^eü ber 9libelungen ju einem in fei*

net 8lrt einzigen unb unerreichbaren @pod jiempelt. S33ir laffen ben

betreffenben Slbfchnitt ouö SSilmar »örtlidh folgen, unb begleiten

benfelben fortlaufenb mit unferen eigenen S3em«lungen, in bet 9Sot*

audfefung, baf »ir auf biefe 9Beife am leichteften unb beutlichWen

ba« Nichtige ftnben unb anÄ Sicht fiellen »erben.

!Bi(mar, 95: „<Dic bticen Jtbniginiien, GbricntbUo unü Stunbiir,

npen jufammen, n>it einfi in ten f4)i'nen Xagen cer jtbn unt

tenfen ritfet Ifljf. — ßbt'cinbilr in ißcfricriijunij, im tcicbftfn

(^cnutTe tce ramniä nur jebofften ©liitfcä: „3(b Imbe einen 9Jl>inn,

ter eä rertiente, rnf alle riefe Äönijreitbe fein trären;" fa wallt ibt

treue«, liebenre«, arglofe« ^>erj über. ®a« war rer giinfe, welcb«

einfebluj."

©oll mit biefem einfehtagenben gunfen nur gefagt »erben, baf

bie »on ’ooDtr über»aHtnber ^etjendfteube gethone

Sleuferung 93ernnlaffung gegeben ^abt ju einem SQ3ort»echfel, bn

bemnächW einen »öUigen S3ruch gur golge hatte, fo haben »it nicht«

bagegen; foH aber, »ie e« nn^ bein ftarfen Stuöbruef unb ber »ei*

teren I)arfietlung fdijeinen muf , bamit ongebeutet »erben, baf (Shriem*

hüben« arglof« 2lu«ruf gleich ä“ Slnfang bei SBrunhilb bie glamme

be« ^affe« unb 3<>ni« angefadht habe, fo müffen »it entfehieben

»iberfprechen unb »erben biefen Ginfpruch fpäter begrünben. Sluf«*

bem glauben »it nicht, baf bie beiben Königinnen, inbem fte »om

Salfone au« bem fRitterfpiel gufahen, bet alten fchönen 3«ilf”

gebachten. 3m Original fieht g»ar et»a« »on ©ebenfen; si

gedähten zweier recken, die wären lobelich (758, 2.); allein

biefe« ©ebenfen ift offenbar ba« gegen»ärtige Slnfchauen ihrer 9Äön*

ner, bie unten auf bem W?lafe »or ihren 8lugen ba flehen unb unt«

ben übrigen Siittetn an §errlichfeit htnjoiragen, »ie benn auch

anbete Sedart gerabegu fagt: ei reiten von zweien recken. 3«

folch Slnf^auen »erfunfen entfahren Shrümhilben jene Sßorte, bie,

»ie SSilmar ri^ltig fagt, nur ba« tiefflc ©efühl tei^flen ©lücf«g«

nuffe« au«fptechen, unb eben fo gut »ot ftch hi« «i® flffl*« ®run*

hilb gefprochen fein fönnten.

„fflie würe »o« raöalitb? entgegnet finfter IBrunbilr; Hefe 9tet(tie ge=

büren ©üntber, unr werten Ihm untertbmi bleiben." (Sbricmbiir,
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i'trfiinfni in ^l)e lirbditc Soblgefnlltn nn tcm

hatten, iil'crbi'rt Me äBorte ^e« auffieigenfen förcQS, nnt fiübtt noch

unbefanfifncr, wo mi'ftif*, al« rerbet fert: „0iebft »cbl- «'if «
tett ftebt? wie et fc b<rrif* fer Mn >&tltcn wie ter *DJan&

i'ot een Sternen* SDarum ift mein @emülb fo fröltlieb."

ßbriem^üD« SBorte ftnb ollerbingd auch an biefet Stelle nur

eine reine Dffenbamng ihrer inneren ©cfühle, ohne alle SRurfftcht

auf bie Umgebung, unb ohne 33ejiehung auf bad ma« SBrunhilb

gefugt hat. @nh»eber hat jte beren ?leuferung ganj überhört, ober

fie gleitet fpurlo6 ab. ®runhilbd Siebe »errüth aber feineöwegeö

einen auf jieigenben ©roll, nod) jinb fte finjiet gefptochen.

60 liegt feine Slnbeutung ber Slrt »eher in ben Sßorten felbfi, no^

in bem n>a0 ootongegangen iff. 9Bir erfahren no(h furj vorher au0

bem ©ebichte felbfi, bap Srunhilb ihren ©äften, ju benen hoch vor

allen bie Sthwdgerin gehörte, holt) gewefen fei*); unb »a0 fte

6hriemhilben fagt, ifi ni<ht0 al0 eine in aller greunbfehaft gegebene

6orrectur, rooburth fte ihre fehwürmenbe greunbin erinnert, nicht gu

»ergeffen, baf auch noch anbere ?eute auf ber SBelt feien. 3)it0

wirb burch ba0 golgenbe betätigt, roie benn ouch fo fchon anguneh*

men ifi, ba^ Shrionhilb, »enn jene mirflich ihre SBorte übet genom*

men, bie0 mürbe gemerft unb ba0 äBeitere bei ftch behalten haben,

„©runljtl® «itgtflnet, ©üntber gcfcüljre Ht Sarrang i>er aOcit Äcnigcn,

uut) Sbtitmbilb antmertet, Sirgfrict) fommc ihrem 'Brüter (Günther roib

mehl glciib. iDa triebt entlieb %runbilt> ganiig aud ; 9tle tein Sruter

mid) jum Seite gemami, b^t ©iegfviet fcttjl gefagt, tajj er ®im>

tber« iDlenfimann fei, unt tafiir halte ich ih« feittem."

§ier hat SSitmar guerfi nicht blof bie an ftch r*ner verfchiebenen

Scjiehung unb Deutung fäh'9fa 2lu0brücfe be0 ©ebicht0 feiner

©runbanftcht gemüf au0gelegt, fonbern feine Sluffaffung fieht gerabegu

im SBiberfpruch mit ben SBorten be0 ierte0. 60 ifi nämtid) von

einem 3<>rnau0bru(he gar nicht bie Siebe; im ©egentheile geigen

bie SBorte: janc solt du mirz, Kriemhilt, ze arge niht verstün

(763), beutlich genug, baß Srunhilb ihre S^magerin, bie mit vollen

Segeln fährt, fehr rudfichtövoll behanbelt, in bem ©efühle, baf

6htiemhilb anfängt in ^iße gu gerathen, fte aber, al0 SBirthin ge»

gen ben ©afi, fchulbig ift, aßen Slnfioß gu vermeiben. 3)aß aber-

6hriemhilb m*rflich bie fchulbigen Slüdfichten au0 ben Slugen feßt,

*) Prünhilt ir gesten tlannoch waege was. 755, 2.
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ift nic^t }u leugnen, inbem fte fc^on vorder, obgleich Srun^ilb i^rem

©iegfrieb «Ile mögliche ?0?ann^ett, ®c^6n^eü unb J9errll(^feit juge/

fJe^t*), bo(^ nic^t einlenft, fonbern o^ne SBeitereö wie triuinp^itenb

fortfä^rt:

762. So tiwer ist min man,

daz ich in äne schulde niht gelobet hän.

„^rcunMidi bittet Gbricmbilt, biefe 9itre su hifftn
; 'b” Stüber bitten

fle feinem iCienftmanne reriebt. „jeh (affe bte Siebe nicht, entüejnct

Srunhilb trejifl: bein Sllnnn ift unb bleibt un* untertban." I'n

bricht auch Ght'twbilben gerechter jern au8 u. f. m."

Da3 SSeitere ffil)ren wir nie^t nn, »eil e9 nur in aller Äutje

ben 3n^alt ber ferneren Sec^felrebe angiebt, o^nc nähere ©eätie^nung

be8 Sluöbrurfd unb ber ^erfönlic^feiten. IBilmar nennt SBrun^ilben«

Entgegnung tro^ig; allein bad ©ebic^t fagt bavon niditd, unb

»ir fönnen in ben äßorten felbft eben fo wenig Jrofi, al6 in ben

frül)fren ©roll unb 3ont erfennen. Dagegen jte^t »on E^rieinMlben

audbrücflic^ gefc^rieben, bap fte in 3»bn auSgebroef^en fei**), »orau9

wir einen Scljluf für unfere Slnfu^t jiel)en, inbem ber Dicl)ter boc^

bei 33run^ilb aud) etwas würbe angebeutet ^aben, wenn fte wirflic^

gomig gewefen wäre. Diefer ®d)luf würbe jwar für fic^ allein

nicfits bebeuten; in ißerbinbung aber mit bem Uebrigen, was wir

angefüfjrt, mag er bod) einiges ©ewid^t f>aben. ©enug, 6^rieml)ilb

gürnt, unb jwar fe^r; ba^ fte aber mit 9tec^t günte, leugnen

wir burc^auS. .^atte fte Urfad)e gu gürnen, fo fonnte i^r 3®™
gerechter SBeife nimmermehr Srunhüb treffen, bie fein eingigeS bt‘

leibigenbeS ober leibenfcl)aftlid)eS SBort geäußert, fonbern »öUig arg»

loS unb in fcjter Uebergeugung nur gefagt Ifdtte, waS fte fclbji nießt

anberS wußte, unb bei ©hrifn^üb audj alS betannt oorauSfeßen

fonnte.

2ßer überhaupt bie gange Scene, fo weit wir fte bisher ftürf»

weife betrachtet h«f>fn, im 3nfammcnhange aufmerffam lieft, bem

wirb fS nicht entgehen, baß fowohl nach bem Umfang, alS nach t'f"'

Sieben unb ©egenreben, Ehiicmhilt> Sciben»

fihaftliche unb 3ürttenbe auftritt, in ber ß* fchon h*«
befchränften fRnumc gleichfam porbilblich jene oergehrenbe glmnine

') Do sprach diu vrowo Prünhilt: swie waetlich si din man, swi biderbc

und swi schoenc etc. 76t.

Kriemhilt diu yil schoene daz s6rc zürnen began. 766, 4.
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geigt, welche fte fp&ttr gur Sude ma4)t. 0run^i(bend SSorte finb

überiegt, gemeffen, furg, obwelirenb, unb immer fo gesellt, baf man

fte^t, fie min mit IBermeibung atted Sede^enben nur ba6 factifc^e

fRtd)t be^oupten unb i^rer rigenen ^o^dt, fo wie ber @^re i^reb

©eina^fd, nicf)td vergeben. 3a, au(^ noc^ gule^t, wo fie wirfiic^

gereigt ifi, unb e6 im ®ebid)te von beiben ^eißt, fie feien fef)r gor»

nig geworben (769), erwiebert fie nid)t ©ekelten mit ©hielten, fon*

bern fu(f)t bem SSJortwec^fd bamit ein 6nbe gu machen, ba^ fte gu

einer t^atfäc^Ii^en ^robe aufforbert. 2)iefer gemeffenen Haltung ge»

genüber erfdieint (Sljriem^ilb von Slnfang an aufgeregt, guerfi vor

Sreube, nac^^er, wie e« bei ßarfem @ffüf)löleben naturlicf) ift, vor

3om. 3^tt ffiorte finb ^oeb gefpannt, ergießen ficb, für ben burcf>»

gebenben ?afoni«mud be« ©ebiebt«, in ungewöbn^cber gülle; fiatt

rubig gu bvrfn unb ouf ba« ©ebörte gu antworten, fübti ftt in bem

angefcblagmen üone immer fteigenb fort; an ber einen ©teUe, wo

fie ®runbilb bittet, fiiU gu febweigen, finb ihre ffiorte nicht oI)nc

verhaltene Seibenfebaft, wie aud bem vorangebenben bfftigtn 2lu«»

ruf b<’f'5'>rgebt *). darauf briciit aud) gleich ber 3otn lo«; unb

nun ifi fie bie erße, bie wirfticbe ©cbmäbungen unb itonifebe 3)itter»

feiten audfiö^t **), wie fte benn auch, naebbem SBrunbüb bie ©acbe

auf eine ‘4^robe will anfommen laffen, noch brei gange ©tropben bin»

bureb im eigentlichen ©innc tobt***), *

*) 764, 4. Dö sprach diu schoene Kriemhilt: söwaer mir Ubele geschehen.

Wie heten s6 geworben die edelcn bruoder min,

duz ich cigenmannes wine soldc sin?

des wil ich dich, Prünhilt, vil fruintlichcn biten,

daz du läst die rede durch mich mit guetlichen siten.

**) 768. ünde nimet mich imer wunder, sit er din eigen ist,

und du über uns beidiu s6 gewaltic bist,

daz er dir sö lange den zins versezzen hat.

diner übermüete sold ich von rechte haben rftt.

***) 770. Dospräch diuvrowe Kricmhilt: daz muoz et nu geschehen

sit du mincs manncs für eigen hast gejehen,

so müezen biutc kiesen des beider kunige mau,

ob ich vor küneges \vibe zo kircho türrc gegkn.

Du muost daz hiute schouwen, daz ich bin adelfri

;

und daz min mau ist tiwere dannc der din si,

da mite wil ich selbe niht bescholden sin.

Du solt noch hiute kiesen, wie diu eigene diu din.

f. 11. evractni. VIII, 22
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2)fr ganjt Auftritt rrinnfrt, fowo^l in bfin Verlauf brr ^anb»

lang, nlS in bfn ßbotofifroi ber *)Jtrfoncn, an bad bnrü^mte 3«^

fammentrefffn »on Xaffo unb Slntonio bd ©oft^e in btt brittm ®ctne

be« jweittn Slctf«; nur ba$ Slntonio »on »orn Rettin mit einem ge#

rniffen ^orurtl)cile bem 3)i(^ter gegenüber tritt, mit mir eö bei 93run»

^ilb ni(^t finben. SBie !Iaffo nur in ber ^rinjefltn lebt, unb no(^(

trunfen von ber vertraulichen Unterhaltung mit ihr alle« Slnbere in

ber aöelt vergibt ober ju feinen güfen |teht; fo h<»t OM<h 6hriem»

hilb fein anbere« ?eben alÄ in ©iegftieb. 51U ihr ©innen, 2)enfen

unb ^anbcln ift auf ihn gerichtet, fo lange er ba iß: ad ihr Seben

iß Trauer, unb tva« fte noch ß* »hw*’’ ©chmerje, ald ©ieg#

frieb ihr genommen morben; unb ald ße enblich aud bem SIbgrunb

bee 3ammer«, in ben fte ftch verfenft, »ieber in bie äBelt unb un#

ter 'üKenfehen tritt, ift ihr einjiger ©ebanfe Stäche. (Sine ganj on#

bere Statur ift ®runhilb. SJitmar ßeht in ihr no^ immer bie SBol#

fvre ber norbifchen SJt^thologie, ohne gehörig gu bebenfen, baß in

ben Stibelungen mit bem graufenhaften ©toße ber norbifchm ©ötter#

lehre eine eben folche SSenvanblung vorgegangen iß, »ie im ^omeri#

fchen 3fiialter mit ben uralten hdlfntf<h*n Ueberlieferungen von Äro*

nod unb ben erbgebornen ©iganten, baß bie bunfeln Staturgemalten

JU ßttlichen ©eßalten unb ^ßerfonen geworben ftnb, unb baß in ben

Stibelungen, gleich 3li«S/ nur noch dnjelne üriunmer je#

ner alten ®orwelt jerftreut liegen, geheimnißvoUe, geßaltlofe SJtaffen,

mit benen bie ^hnntafte fteh gern befchäftigt, bie aber von feinem

ßinßuße auf bie Gntwicfelung ber vorliegenben Gegebenheiten ßnb.

®tag nun auch in ben Stibelungen bie Gerbinbung mit jener unter»

gegangenen Slöclt nicht fo völlig abgebrochen fein, wie in ber ^o»

merifchen f» *ß boch namentlich in Grunhilb nicht ju ver»

Ze hove g@ vor recken in Burgondenlant.

ich wil wesen tiwer dannc ieman hebe bekant

debeine küniginne, diu krdn her ie getruoc.

d6 huop sich underden vrouwen grdzes nldes gcnuoc. I

S:ie bcireii leßtm €trcpl)cn Sadimann mtgtfeebttn
;

allein tad <^inüb(C-

fprinflfn tc« Sinne« ron einer Strepb« in tie ontcre iß fein triftifler CäSrunt,

ba fonß auch 763 unb 764 fanimt vielen anberen ju venverfen tväcen ;
auäi

baß einmal ze kirche unb ba« anbere mal ze hove ßeßt, fann in einer fe

leibenfdjaftli^en iRebe nidjt ai« ®runb einer Snterpetation angeführt werben.

SSie bem niuß fei; fo ßnb jebenfaü« bie beiben Strophen alt genug, um ein

3eugniß für bie Jtuffaffnng be« Ctinrafter« berJßJerfonen abjugeben.
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fmntn, ba^ fc^on »om Anfang an bet aßalf^rmc^iaraftft in if)r poe»

»frnidjttt, unb nac^ i^tet IBermÄ^Iung
,
wo fie nic^t fiärftt iß

al« ein anbered SSeib, aud^ in ber SBirflii^feit bid auf bie ie^tc

6pur »etfc^wunben iß. Unter ber poetifcßen SSemißitung oerßeßen

»it bie ganje 2lrt ber 2)arßtHung, bie ^inlÄngltt^ jeigt, baß bie

3eit, in welker bad 9?ibelungenlicb entßanb, nic^t nur aUen Olau*

ben an bie Öiealität ber norbifdjen ©ötterfage, fonbem au(^ jebe

®mpfäng(i(J)ftit für btn innem @eßalt berfelben »öUig verloren ßatte,

unb bie ©eßalten berfelben nur no^ in mä^rc^enßaßet, fjumorißifc^et

gorm ß(f) aneignen fonnte. 6d wirb fc^werlicf) jeinanb ju ßnben

fein, auf ben bie @rjüblung von @üntl)erd Srautfa^rt, von bem

Kampfe mit ®runl)ilb, vor bet ^ocßjeitdnadit, einen unheimlichen,

furchtbaren Sinbrucf machte; benn alled iß in bie heiteren IRegionen

ber fpielcnben ß^hontaße entrücft, wie bei Slrioß ß<h alle €age alter

3eiten in bie ‘ßh‘*”*®f** ‘>1* 3uß«(hl*ßütte gerettet h<tt.

®ei alle bem iß Srunhilb ein beßimmter (Shörofter, ber ßch treu

bleibt, auch nacßbem alle phantaftifchen Umhüllungen gefatten ßnb.

6ie iß ein SGBeib, bad nicht, wie ßhtifnh'lW bem 3Kannc

giebt, ju welchem ße ber fehnenben ^linne 97oth jwingt; ße ergiebt

ßch bem, bet ihr an ^elbenfraft gewachfen iß. SBie ße fchon frü«

her in ihrem 3nfelreiche allein bad (Scepter führte, fo wifl ße fpciter

in SBormd nicht bloß bad ^erj ihred ©einahld, fonbern auch ßine

Ärone theilen; ße iß feine järtliche §audfrau, fonbern eint ^err»

fchetin, bie ben Umfang ihrer ÜKacht fennt, bie biefe 3Äacht auch

feßhalten, unb vor aflen 2)ingtn bad ßoljt ®ewußtfein nicht h*»*'

geben wiH, btn trßen gelben ber SBelt, ber ßch felbß öffentlich ihit*

i)lanned iBafalltn genannt hotte, ald folchen ihr hulbigm ;u fehen.

©ie iß ‘in ihrem Sluftreten gegen 6hrtnnl)ilb, welche bad Sehend«

bonb leugnet, völlig im ÜRechtt; unb wenn ße auch, wad wir ju«

geben, eine bunfle ?lhnung hot, baß bei ihrer SBetlobung unb SSet«

mählung nicht alled mit rechten 2)ingen jugegangen fei; wenn ße

auch t’r« ©ebanftn mag gehabt hoben, ed möchte wührrnb ber 2ln«

wefenheit ihrer ©äße ßch bied unb fened auffläten; fo beutet hoch

nichtd borauf h*n, baß ße von Slnfang an mit verbetbenfehwangeren

ßJIönen umgegangen fei, unb am wenigßen fonnte ße gegen bie

unfchulbige ©hriemhilb etwad hoben, fonbern burfte nur, wie ße ed

fpäter wirflich thut, ©iegfrieb gürnen, bet ßch jum Söerfjeug ihrer

©chmach hotte brauchen laßen. Äurj, wir ßnben von allen

22 *
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340 (ibTicml;il^ unb Srun^ilt.

©eitrn nur @runb, bei bem Stginn bt« fraglichen SBorlwechfcI«

®rimhilb für eben fo unbefangen ju holt«« aW Shritmhtlb, unb td

ifi bem ßh^^after beiter gemäp, baf bie legiere »on überwallenber

greube ju eben fo fprubelnbein 3om übergebt, wähwnb bie erfiere in

ihrer gemeffenen, juoerftchllichen J&altung beharrt.

Diefe Swictrftthl »erfchroinbet aber, unb an bie ©teile berfelben

tritt juerft entfehlich« ©c^reef unb in ber golge grimmiger Jpaf ge*

gen ©iegfrieb, ald fte vor ber Äirchenthür auö 9J?unbe

bie ungeheure Sefchulbigung oernimmt. SBir nehmen h*« SSilmat«

DarfteOung reieber auf, um ju jeigen, »ie fehr ber ffierfaffer felbit

bie flaren SerteSmorte überfteht unb mi^beutet, um feine vorgefaßte

3Jleinung burchjuführen.

Silmar, ®. 90: „I'ie jlcniginnen gebf* Jur Äir(be, nt(bt in ftfutiN

lieb« ©efetlfebiift, wie hiebet, i'ielmebt jete abgefenhert mit ihrem ©e*

folge eMer grauen. SSrunbile ftebt »er tem SÄünger, unt wartet auf

(äbriembilt; alä riefe anlangt, gebietet ibr SrunbUb laut »ot aQon

(befolge, giD ju fteben, uiie fpriebt: „(rine (rigenmagS feil ni<bt rtt

Cer Äöuigin bergeben." !Da flammt jum erüen SKate bet bittre 3ern

beä bie babin arglofen, liebcnben SBeibee auf; „®u bätteü foHen ftill!

ftbweigen; bu bifl von €iegfrieb geminnet unb febmäblicf) betlaifen,

auch but er bicb bejwungen unb gewonnen, unb nitbt ®üntber. SCn

felbg alfo bag bicb einem (figenmann ergeben."

®ie« ifi alltrbingO ber Hergang ber Sache; allein eO geh*

gegen bie breimal au^brücflich toieberholte Ißerft^erung bed ©ebichtt«

felbfi (766, 769, 772), gu behau;>ten, baß hier i«»* erfienmalt

ber bittere >>e8 arglofen liebenben SBeibed auf*

flamme. SBir geben gern gu, baß 6hr*emhilb, nachbem eö fo »eit

gefommen war, nicht »ieber gurücf fonnte; benn au^ ihre fönigliihe

@hre war gefrdnft, wenn ße eine« 3)ienßmannefl grau fein foBte;

allein baffelbe 9iecht war auf S3runhilben« ©eite, unb wir ßnbtn

eben barin baö flragifche biefer gangen ©efchichte, baß ba« Ungt'

heure ßch entwicfelt au« einer unglücffeligen ®erfettung ber S3erhält*

niffe, wel^e auch ßroße unb ebic Staturen in unoerföhnlichen Äampf

einanber gegenüber ftellt. SKacht man bie Gntwicfelung abhängig

oon bem burdjbachten ^lan einer bämonifchen ßJerfönlicfcfeit, »ie

93ilmar ße in Srunhilb ßeht, ober oon ßnßeren ÜWächten, beren

galten einer gang anberen 3e‘t unb 9Belt angehört al« worin bie

ftcenbelnben Ißerfonen leben; fo oerliert einmal jene ßJerfönlichfeit

ihr! menfchliche ^Berechtigung, unb außerbem hört ba« gange ©ebidjt
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S^riem^ilt unb Srunbüb. 341

ouf, ein ®flb bt« menfd)(i(^fn geben« auf bem großen ©^nmjla^t

ber @ef(f)icf)te ju fein, wä^renb e« nad) unferer anftd)t bie eef>te

ffiei^e bet Äunji bef)ält, «on ber 6d)iIIer n)al)r unb tief fagt;

„®ft ficfjt ben sncnf(b(n in b(9 S;fbrn« iTang,

Unb »äl)t bie grö^re ftintr 0d)ulb

SDen unglü^'cligtn ®(girii(n ju."

®o f)at au(^ f)itr be« geben« Drang bie f)anbelnben fjjerfonen

erfaßt, unb fte fönnen nic^t anber« al« bcn entjunbeten 6treit au«»

Mmpfen, mögen bie Solgfu fein, wie fte wollen. Die eine wie bie

anbere würbe fu^ felbjt verleugnen unb vemidjten, wenn fie wieber

jurü(fgel)en wollte; unb e« ift ganj unbegreiflicl) , wie IBilmar, in

bein IMugenblicfe, wo (Sf)riembilb ber Königin ben ^örtefien ©djimpf

in« @efi4)t ft^lcubert, biefelbe nod) faim einen ®erfud> maxien

laffen, wieber in ®üte beijulenfen, SSilmat fü^rt nümlic^ fort:

’ t'cgütigfnb, nnb bii4 faum auSgtfpu'rfjenc f<blinraie SBort bo

rcutnb, fc^t iie alJbale b'i'ju: .z®» b'ft ffibfi f(f;ul6, ba§ wir in bi<=

frn Streit geratben ftnb; mir ifl ti immer feie, glaube mir baS aut

meine Ireue; ju treuer 4?erjen4freunef(^aft bin ieb immer wieter bereit."

95Jüre überlfaupt bei 3Kenfc^en, wie fte ba« ©cbic^t ^injfellt,

nod) eine 93erföl)nung benfbar, fo l)ütte biefelbe l)öd)f}en« in ber

Swifc^enjeit in golge einet ruhigen Ueberlcgung jwifc^en vier SBÄn»

ben fiattßnben fönnen; vor bet Äirc^ent^iir, im SRomente ber Gnt»

fi^eibung, war e« ju fpät. Sbriem^ilb felbß würbe jur graße

werben, von ber man ftef) mit SBiberwißen abwenbete, wenn jte

wlrflic^, wie SSilmar bel)auptet, JU 33ritnl)i(b ptte fagen fönnen:

„Jpör mal, Srunbilb, ©iegfrieb l)at bir beitte jungfräulid)e S^re

geraubt; aber nimm e« nid^t übel, ic^ bin barüber nid)t böfe." —
Gfl ifi aber aud) nid)t fo; Sl)riem^ilb fagt gerabe ba« ©egent^eil

von bem, wa« 93ilmar angiebt, unb wir f)aben un« vergeben« unter

ben vetft^iebenen ge«arten umgefe^en, auefe nur eine ©pur von jenem

me^r al« finbifd)en Droße ju finben, ber erfi töbtlic^ beleibigt, unb

bann vor feinem eigenen ffietfe erfd)redcnb *|3arbon ruft, 211« S3run»

^)ilb entfeßt unb im ßöd)ften 3ome ruft: Wen hästu hie verkebset?

erwiebert Sbrieml)itb in gleicßer (grregung: das hün ich dich! unb

fcf)enft if)r bann aue^ nicf)t ein Dittcld)en ibrer ganjen ©d)inad).

3l)re Sßorte l)al>tt» bie ifürje, bie ©cbätfe, bie Deutlid)feit einer

fefien Ueberjeugung , bie ftolje ©icberbeit eine« triumpbirenben ©ie»

get«; ße ßnb fo fcblagenb unb fo gewaltig, baß 93runf)ilb wie ver»
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nicktet bafle^t unb ber ungtl^turen SInffage gegenüber nic^td gu

fagen »ei^, alÄ: triwen, daz wil ich Gunthere sagen, ein S3e*

wei6, ba^ jte felb|i nöUig o^nmäc^tig fü^It. 3)ie anbere aber

fä^rt, i^re« ©iegc« »oH geniefenb, fort: Waz mac mir daz ge-
werren? üJJag eö ©fintier »iffen unb bie gange Sffielt; eJ fümmerf

jte nic^t. ©ie ijt einmal non 95runf)ilb übermütl)ig be^anbelt unb
gur I)ienitmagb l)erabgen>ürbigt; baö wirb fie if)r nie oergejfen (ez

ist mir immer leit); nimmer teirb jte »ieber »ertraulit^en Umgang
mit i^r pflegen, i^r niemald »ieber ein gütige« SBort gönnen*). —
©« ijj biefelbe 6ljrieml)ilb l^ier, mie im gmeiten wo fie i^re

Stacke fättigt: ni^t bie gimperlitbe ^elbin eine« mobemcn Sioman«,

fonbem ein ^eroenweib, »ie fte aufer bcm Slttert^um nur notf

©^affpeare’« ©eniu« I>at wieber fci^affen fönnen.

•) 785, 4. getriwer heinliche sol ich dir weaen umbereit.

DIbenburg. Kreter.
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,^|irtd^iP0rter un) He^endartrn.

(JutjlciUHm 8ippt « ® t^nloI^.)

gur ben bfutf<^cn ©prac^# unb JSKttrt^umdforfc^cr tfi feine i^to»

»inj 2)eutf(^Ianb« intereffanter <i(S SBeftfaien, weit gerabe biefe fe^r

»iel »om Urc^arafter beibe^alten ^at. Sefonberö ^nt ba« gürften»

t^um S ippe #I)etmoIb in ©prac^e unb ©itte »iet Sigent^umli«

(^eö. i£)a»on ^iet eine ^robe in SEBörtern unb ©pric^wörtern.
*

3n ’ntt ®toM jift tt l«ftrt SBicttn un
iauj« Sprünge.

9)an niot tener fetten €ue Pen (irrt

fmeren. (9(ucl) tm Clbenburgiftben).

€pip fumm berut, t>nt Stacheln geit

laut (bei Sticbelreben).

ist wifen rpönner (egget auf mal in be

Sleteeln.

SRan mot fin (Selb ni<b up be Srafen

bangen (wegwerfen).

ffiüggc (neue) l'üe, nügge SSerte.

3t arger Srbelm, je greter (Slürf.

Ser ett, wann b« nid) ett, bt fann nid)

etten, wenn b« ett. (Set jur Unicit,

por ber iDiabijcit igt, bat )ur rerbten

Seit bet ßffent feinen äppetit).

@ott be $ieet webtet ben ‘Bönnien, bat

fe nieb in be ^Ivben (.tjiiuinel) waffet.

(ft et feen Siet fo bünne, et rinnt nau
(noib). ($(ud) entfernte ißerwanbte b>>'

ben ^nbängliibfeit an einanber).

®ana beSW'ann, ba na be Sojl (Surft).

Sat be tfene niib mag, bat warb be

^nner nirb fatt, un fo fummt et cQe

up.

Ee Söggel be an SKorgtn fo freb (früb)

finget, be frett up ben Dag be Äatte.

üewer lütt un friegel, effe graut un en

(Jliegtl. (Jlucb im Olbenburgiftben).

OOent wat ’n Einfang bet, bat mot aufn
(fnne bebben. (Sei Siedereien).

Setfen to late it vel to late.

Sat febrift, bat flift (flebt).

©et fann für, bat Äriu, wenn bat ^mt
puller i'afpelt it. (Der ^latpel hübet

ptele Äteuje; et frbeint aber unter -patj

pel, bem mittelalterlirben ifaubel, bat

ffleib ju »erjteben ju fein).

Ser et inrbert bet, be mag et utfreten.

Rri|fe (fgger, goe (fgger.

De tpapen (äiierigfeit (ober (fUibbigteit)

un fflottet iBarmberjigfeit, be buert bet

in Cfwigfeit.

©teefmoer it bet Düwelt Uniierfoer (Um
terfutter).

@ebulb öi'erwinnet ’n ©winebroen.

©alt it bat balwe Jfett.

Ser allerwärti fine Slefe (©nuten) twii-

fen fterft, be fieramt jid.

.puQala '. bab jene 3unge fegt : SBan bag

ett min 3)aer Soft, ba j^ug' id an be

^ut

!

^lebbe, lieffe (bätf i<b!) fdjeit in't

©ebbe.

(Kiffen (wünfd)cn) it in’n Ungewiffen.

Senn be ©otter oQ it, bann bet bat

©meren en Wune.

©atet et nid), fo ftba’bt et nirb!

Ser got fitt, be lote bat Slüden.

9la ben .fieger fnmt be Seger. (Den
©parfamen beerbt ber ©etfd)wenber).

(fn @clbfad un ’n ©ettelfad bangt feene

bunbert 3abt uöer enen ^)iife.

Olle ©ate belpt, hnfbe be fDiügge fegt,

bo b>'bbe fe in ’n Slhin iniegen.

Äief, fä be Äatte, bo feif fe in ben ©ott,

un freig enen mit ben ©leef up’n Aopp.

3e mehr man ben Dred trampt, beflo

bünner warb be.

iUlan braf ftnen Sacr ni© $ierm beten,

wenn be auf fo bet (b. b- man mii§

ehrerbietig gegen ibn fein, barf ibn nirbt

bei ©omamen nennen).

SOlan förbt neramei ad)tern Dune,- man
it füioet baraebter wefen.

(ft it feen Starr be ’t fegt — et it en

Starr be’t löft (glaubt).
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dt i4 bctt(T ’nt^iu< (i^au4) tii’nJTautr,

cfft aax Uta gfft.

S^at pctirr i? off ’nc ^iu4, tat mct man
^(gcn in’t <(>iu8.

SBaiin iit ’n £rf)i((v'ett ’n 5,'ratvctt

wart, fo jiinft bf.

8ütf« 'Jtüfc bcbl’ft auf Stfcrtf.

91ifä 19 jcct in ’n Cud«, iMi'incv 'nt C.unob

(Ouab, Cltcnbntö) in ’n Slaflcn.

j^M(f)t4 (al9 £nbtlantii>) i|1 gut im

»ugt (mo man nitbt« mtragcn fann)

aber ein Utbcl im *0iagcn).

Äann man fitf mal i’trbiibrcn, fo fann

man fttf auf rcrfürcn (i'crfcbrt mahlen

cbet nerfprtcben).

Ut i9 better, bat be Suf bc{}ct, a9 bat

be Äojl nerbtnret.

©etter ’n I'nllfpbp, ciT’n$cien (>C»tebe):

Zm.
IKan mot fief nid) miet jlterfen, effe man

fitf fann beefen.

®er lief nnner be IDrawe (£(breeinefuts

ter, Itäber) menget, ben fretet be

gmine.

(fn 9((rer9mann fegget (fiet) fid ttol

gritJ, öirtnet nid) roie9.

j^riggtn i9 feen ©tetefeu».

3e mebr man be Platte ffraaft, befio ^ig«

ger beert fe ben Steert.

ileen £d)etrmeft febärper feheert , Dife

»oann be ©uer en jnnfer werb.

©Jann be ilatte niufet, ba maut fe nid.

^>e Intt mit bet £»ineflc(fen (3oten

reijen).

Up eenen 4äofe mötet troee gebbiggdnget

fnn: be Siiet un be 'Mt.

Ist worb mi warm rot btr Sleffen (warm

im dlopfe).

^>e i9 nau nid »bet wefen, offe aebtei

'Jii'intu ifanlpott.

3tf fenne ben ®lann fo goob, offe wenn

icf enne in ber ilieptn brogen tjebte.

IDor geit et to, offe upp ©2a^en9 f)od)<

tiet.

(fnc 5?rage i9 frigg, ^abbe jener fegt:

gruggt, fin ju’nSDeew?-

•t>e bet teil iu'Ot up ©ioat fitten, offe

wenn be ©utr’n göer ©Jetten oerfoft bet.

(In leeren ©ad fteit nid) an bet SBant.

iftjsjsefdte Sßürter unb filu^brücfe.

©ubff antipe.

Sibb, nid)t groper, porguglid ©tuben'
bunt, ©ibbtn, junge ^liinte.

©öbbe im wtfilitbtn Sippefden I arnM,
iiöpper im öfllidjen Sippefden f

’

TOiet, IRegenwurni.

glibterf, ©dmetterling.

Itngefeim, Ungejiefer.

Ofeitefubberif, ’jieftfüdjlein.

Uterbod, jfwitterbod.

SBUegtimerf, ©meife (OTiegänfer Olbtnb.).

ilitten, junge .ila^c.

^intfen, ilndilein weibl. ®efdIedW.
iD!ie9fen, Vocfiiame ter dtaje.

Äufftl, weibl. ©daaf.
giefti, Saugfdwein.
gerfei, 1— l',4jäbtigt9 ©dwtin.
atagge unb Ola^e, bafftlbe.

©totte, ©tote, ©fetb i'on 1—.3 3abtcn,

ohne Unterfdieb be9 ffiefdledt9.

ömmtle, SRilben unb Slattldufe.

(ilfen, jltip.

©eifape, weibl. Äafee (©iefape).'

©eiitling, junger, oerfduittener Od9-
©atwemmel, SWiflfäfer.

ddernfdtbinf, ©taifäfer.

SReerfleefer, ^lirfdfäfct.

örbaffe, (Iibtd9.

©tein=lRiibe, Wiefel,

dlcrb, Äoerftn, ©cinnmc te9 Isafen,

©ördel, ba9 niännlide ©dtbfin, f»

langt t9 nidt belegt.

©iiittfdwein, ba4 weiblide ©d)Wein, fo

lange eS feine Jungen bat.

^»ittlamm, weibl. ^iegenlamm.
®aete, ®ä)|el, ®änfend unb junge @anJ.

©enbtl, tie Meine ßnte.

©Jtniieworm, ©tanlwurf.
tlnnebubbing, ©Jaftbann.

.fterdel. Meiner ©rotfdnittwfirfel.

Jbinftl, ©perfwürftl.

Cbtfe, wilbe ©flaume.

4söllte, faurtr .fwlgapfel.

Sötfe, ©üpapfel.
Ungel, Saig.

©lümfclftn. Meiner ©ifftn.

Äniinen, unregelm. ©tüd ©rot, gleifd-

ilnu|f, ein tunbe9 ©tüd, dnbfhtd, ©rot.

dnt, Sbeil einer ©ad« »on getingci

l'ängc: dnt pon ’n Sungen.
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jtnunvrO, (in harter, ninMt^er SSjuni«

auSiviK^d.

@nauii(n, ^norvd.

©titf, ftif4)e ®<^nit(e rem 0D(cf.

0nieII, ©clnitte Jlcifd).

Änienfujl, g'l'ant« S«“!!-
©trotte, Sufttöbre.

©lute, ©peifetöbre.

®(ii)(i, 3“f)nfleif(b.

©tippe, ©djeep, befenPerä fcie jufammens

oenommene ©(^ürje, infcfeni fie jum
ärajen Pient: 3n Per ©tippen Ptäflen.

»retK, ©aPe.
tBre^me, iBreaen, ©e^irn.

©tapettatm, »arfenjatm.

ein anfebnti^ ©tüd ^teifc^ oPec

©pect, j. tHu^gbaji (vom (Rücten),

tpeUbaft, ein ©tüdf für Pen Stopf,

©nüitet, Ülüffet Pe« ©c^mein«, 9tafe Pe8

,£)unP(8.

fRanjcn, ein (äffen nu8 jerfdjnlttenem

tpanjcn.

Cuabbet, ^ethrultl.

S3ticf, Pa8 @cl)»anjenPc Per 'S'^'

fen, SRebe.

2)ünge, Pie SDünnung Pe8 Jtopfe8, ©(^läfe.

SRobe, frifebe Olarbenbütle einer fflunPe.

gtoStc (gia8(e), ein ©tüd abgeiöfter

.?)aut.

©epp, ein fumpfiger, morafiiger Ort,

too man teic^t eintinft.

©int, eine fcuebte, fumpfige SBcrticfung.

8.1U, Sob, abgefonPerteS ©ebötj von ge^

ringem Umfange, wie fub mebre in Per

©ernte ftnPen, j. S5. (äefetob, Äö*

nigötob.

Äuapp, I
'’‘”^fvnngcnPc iniget.

Streiete, Strccete, ®ang jwiffben jtrei

Beeten.

©tieg, mit einem ©trictc befejiigte Stbür

vor einem ^»ofe. Steter.

2öcrbau8, P«8 gefamratc SBurjetmert eine8

ÜJaumS.
Smcetc, Pie Stbeitung eines SaumS in

jii'ci .ttauptäfte. Stueb Pie Iireete am
jRctben ober Per .&atte, Per jircigcfpat«

teile tttiet.

Steige, Stfl.

tRangct, Panetbe (tprügei).

.Otiinimct, unbehauenes sBtodbot].

©ebaebt, Stft, befenPerS febtanter Strt.

^lefler, troctener Slflj bitptieb ein magcs

rer fölenfei).

5?rafeii, 51(1 nebft 3»cigeii.

®iep, ein öiinPet ©trob-
tpoil, Pie ilrone.

tproll, Piebt an unb um Pen ©iengei

fibenPe grüebte, Seeren, S3tumen.

tpiümer, belaubter 3>®tig-

tpief (im CiPenburg. ^>ePPi(), PaS tKart

in ’pflanjcn. Per fteife (äiterinbalt eines

©tfcbnjürS.

tpotte (im CtPenburg. tpate), tpftänj«

ting, ©e^ling von Säumen ($ote).

äliiuf, alter 28iirjel(tc(f.

Alante, eine gePrebte Diutbe von SBeiPen

jum (äinbinPen.!

©plctte, gefpaltene ©türfe .ttolj.

©aifter, eine ftblante (Rutbe.

Olm, vermorftbteS .polj.

<piiiitelb(in, PaS Aerngebäufe im SIpfet.

©üngel, j

©älter, > Slefie, ©tädc jum ©tblagen.

©ciRer, )

©reuet. Per ©inPebaum am .^otjmagen.

CbR, Slftlotb-

©ietf, iinvolltommene ^riiibt — Heiner

venvatbfener SJcnfib.

©icgcl, eiferiie ober Pc^ bart« ®biÖe-
Striele, runPe ©ibeibe ats Ouerf^nitt

eines ©aumeS.

4>elf, PaS ^)cft an Stjt, ©arte, ©eil.

^eientreiber, ein tüibtiget ©tod.
.imebt, ßomptes von ©diöplingen aus

einer ©Surjct. — tRoet (rotbe) äJaar un
(ällernbiicbte, Pe Preget fetten goe grüebte.

3mt, 3nbict, PaS grübeffen (3mbi§).

©reipe, SRiflgabet mit Ptei 3inten.

gorte, .{(cugabet mit jivei 3infen.

©affet, bvljeine ©abel mit jivei 3infen.

©Ilde, Säugpumpe.
©litt, Stbürfcbwetle.

StrePPe, Säalje beim Stderbau.

©rüppfel, jertnidteS, jerHeinerteS ©trob-

©rott, (Stuß — in ©rujj un ©rott

ftacn.

Obfe, ein (Raum über Pem beerbe jum
(Räubern.

tSMemen, ©i^ Per ^lübner, au^ Per Ort
am ©alten, tvo ©cbinteii unb Söürfle

bangen.

gietjtrieler, 2ineal.

©Upen, PaS auS iDlittb unP 3Rebl beflc»

benPe StRorgeneffcii, ju unterfebetPen von

©oppe, ©uppe.

Auniff, »ei§er Aobt.

Alute, Aloo§.

Unraji, ©erpenPitel Per Ubr.

Slnfebrageii, ©trebepfeiler.

Slnricbte, Stifeb, ©ebtanf JU™ Suriebten

Per ©peifen.

©tiepel, ©tübc.
©auten, ©unP grünen glaebfeS.
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346 S$6tter unb 9(uSbrü(f(,.

Sattrbauttii, ein berglei^tn nad; abge<

ftreiftcn Jlnotcn, um ti inb SiafTer ju

legen.

jbiiptten. He Äneten teS f^ladjfe«.

Stiften, eine >&anboi>(l gereinigten Sln<b-

fe«.

Aleben, gereinigter J^lncb« in Änaucl.

®ie6e, Älcben l'fn Steden.

t)erl, tie glaebSjtengel.

©ebeme, Sbf«ü beb gla^feb.

3^u», eilt Jt'nufen i\ilme, wie fie beim

Slbnebmen beS ©etreibe« mit ber >&otfe

entheben.

©dtüffet, SBerfjeug jum ßinfdiieben beä

Sret« in ben Ofen,

gebben, ein fnufer, langfamer SJlenfd).

Seb, genfterlabe.

dbnauvbbftn, ©amaf^en.
©trefen, biefelben.

Stößeln, bie 2Be(le.

aSetee (im Clbenburg. 5Raue), bettet-'

SWutter.

me(.

Stiegel, ein leinener Sted.

Steip, 24 (sDen Scinemanb.

Stteol, 12 Glien bitte.

IJJappe,
)

Xeite, S Äater.

Saabu.Saer, 1

IBamwe (in Oerlingbaufen auf einigen

^)6fen), SÄntter.

IDtammc,

SStbmme,

aWibme,
SRcer,

Safe, 5Bee8Ie, SSafe.

Sadb, Sadbaub.
Slum, Sleumfen, Ißlutal. Slumer, bülflo«

feb Ueineb 4Unb.

Slaebe, SBlage, IBraden, ©^Impfnarae
ber Äinber.

dtrcibbmmel, peffirlicbcb 4tinb.

©piet, ©pett, ^'Dbn. (?lbj. fpietf^t.)

©trünjer, boiftabenber IDienfcb.

Upfelbauper, ®erfd)wenber.

Stbnemenbe, mab beim pflügen eineb

Slderb liegen bleibt, unb guer gepflügt

werben mu§.
IDtifcbeib, 9)litf(beib — Slain, ©(beibung
ber aiderfiüde, gewebniieb ein Slafen:

Greif.

©naat, bie ©ränje, bie ber ©naat^eln
hübet. SfGwert: fi(b fnelen, an ein«

anber grünjen; abfneien, abgrdngen.

Slunae, aufreebt G'btnbeb {>olg am 9Sa;

^enterbe.

Sunje, ip|lod eer btm Stabe.

©lump, dufaO, ©lüd.

dtnief, itafebenmeffer.

©tablen, bie gü§e unter lifebcn, iep;
fen.

©dtanne, bab Jecb }um SSaffertragen.

Steff, bie Irageerrid)tung, um äepfe,
ißienenftede it. auf bem Stüden fortju^

bringen.

jliepe, iU'je, Iragferb auf bem Stüden.
©i'bnten, laeberliebe Grjäblung.

llprüdung, lirbelung, ftbeinbare IBtffe:

rung eineb üranten.

SBu^e, Sllfceen (befonberb ©(blafitdttc
unter ber Ireppc).

Semmel, SDIeffcrtiinge (aiub Im ClDenb.).
©pier, büitneb ®ing, ©treb Jf.

iprebn, ber ipfriem mit gerabtr ©pi^e
(habet prünen => fliden).

©ebbel, ber ipfriem mit trummer *Spi^e.
IDtebbcl, bünnbalmigeb ©rab.
Sütte, neugeberene Xb<(hc.

Gimern, Heine glübenbe dloblen in ber

Slfebe.

©ulfter, bie 4>ülfc am ©etretbe.

ilaff, ©pteu beim Strefeben.

STtücffel, allerlei ipflanjenrefte.

SSinfe (löinbfen im Olhenbutg.), S3inbe

an ber ibopfbebedung ber Stauen.
SRuden, mcoriae Stafenftüde.

Stieren, Ginfdlle (Sürren im CIbenb.).
©löppe, mutbwiOige ©treiebe.

©pdlfe, ungefähr baffelbe.

dlnippb, dlanippb, ein pfiffigeb, febtaueb

3fldb(ben.

©eltenfditcit, ©enbetling.

Steppe, grepe Slacbbbtfbd-

Itpfaat, bab Säernebmen, Slbfeben.

lente, Idnte, Starrenbpeffen.

Sldpfen, ungefähr baffelbe.

©tu§, gefährlicher ©treicb.

ipidtt, ein leineneb Säppeben jum Siet-

binben.

^liele (S'üöe im Olbenb.), Sühne auf
ber 3)iele, um etwab binaufjulcgeii.

©mabe, ©etreibefenfe.

©eefe, Senfe gum IDtäben beb Staub'

futterb.

tiruffel, eine SStenge eng jufammenfiben:
ber Seeren.

©tümpel, ©tumpf, j. S. Siebt (©turn:

mel CIbenb.),

Suit, aJtäbGien.

Stamm, Ärampf (Olbenb.).

SPtid, ©raupenbagel.
Stubblf, eetfommeneb 5Eb'‘r, ancb He
Slbmagerung.

Seien , mit Slbmagerung eetbunbenet

©tinb.
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347Si|9pef(^t SBörtcr unb Stuibtüdt.

9iot6fanf, 9(u8f(^(ag.

g
iDtr, Jlbbtder.

atf, 9!u^cn — to ©ate famen.

arJtf, ein Älcpfgerätb bei bet gla^S«
atbeit.

<&eben (•^eem), Fimmel.
^ebe, gläferne« SKilc^gefäf.

0(^ute, ©rabfc^eit.

©btbel (im Olbenb. ©5tel), ein fleinci

3unge.
^Slicben, Stäben, 0(^nberna(f.

®(eef, grc§er bblä*njer fiöffei.

0tü(fe, ©klinge.
©djeer, ©d^atten, Sladttfc^eer , Slat^t«

(hatten, solan. ni^m.
Snüim, feinet ©taub.

^»olflet, JRanjen, in weltfern bie fflebet

®atn unb »inen ttagen.

SWüte, Meine« ©toi, befonbct« füt bie

2>ien|iboten auf ben ©Iciereien.

gutett, ©efimfe übet bem Ofen.

Jtiüngei, ©d^mu^an^ängfel on üleibctn,

©^aafwoQe tc.

«tiatern, gettiffene Älelbung.

Otietenfpliet , bet feine jlleibung nic^t

fe^ont, geneigt.

Oö^nte, eine mit ©^maufetei netbun»

bene gnflbatfeit.

©pbfebing, ©efpenfl.

©iobbert, ©a|iatb Pon btannem unb

weigern itobi.

«Puntet (im CIbenbutg. ©tunfet), bunte

tütfifcge ©c^ne.

©tapcl, ba« ©erüge jum ^»anfe.

©ielbade, ©pigbode-

{Rottbade, bteite Ouetbade.

©ümpel. Stampfet im 3R6tfet.

Sroeppe (wie im Olbenbutg.), ©eitfcge.

Ib«tlflup«n, Ib«t^ü(bfe bet gubtleute.

U(bte, ftübe aHotgenjeit — in bet liegt,

(fo im 9lngelfä(bgf4en).

gione, gnittagstube. 3eitw. nonen.

©ioetganb, (Satte obet 3attin.

S(om, ©Ißmet, ©(glemraet.

8otI (wie in gang giiebetfatgfen), Jltöte.

©topp«, albetnet 2Renf^.

Stweibaa«, baffelbe.

guttebcn, feige« SBeib, SRäb^en.

©ueiobnfe, fcgmugige« ®eib.

giidei, fegle^te«, lieberli^e« SBeib.

©iutcn, alte ©antoffeln.

SBittfawel, ein junget {Rafewei«.

©nopettabn, ein einfältiget ÜRenfeg, bet

bie 3«bn*
SRäfcr, SRabcmadiet.

SReeget, ©tud ?ebet gum Slu«begetn bet

©(gube.

©ebme, ba« ©fangan«.
{Regetbtett, ©tteiigbtctt am ©guge.
Cioppbeg, gegliritt.

©tuben, ein {Reg Beinen.

Setmaat, ßeitoettteib.

Owwetlag, gu f^wete Bag.
klügle, ®tube.

Sörfprang, ba« fegwere ilotn, ba« beim
iSorfein am weitegen giegt.

Sitgictrotn, ba« (eiigte Jlotn, ba« gu<

näd)g bet ©pteu liegt.

9Rub(, Setmögen, {Reugtgum.

Xalben, gegugtc Stege, beten ©tumpf
am ©aume gebt.

itadein, fpige Ootnen am ©uftge.

lowwe, SBebgugi.

©teil, SBebgugl füt feine« Seinen,

©ttömct, Sagabunb.

©el< unb Uraganb«w6rter.

Seige, maget, f^tccgt.

Ouad, fett.
'

ISigig, fegt teigbat. SDat dMnb i« eigig.

©leepe, ftgtäg ablaufenb.

©tut, giet, gatt, ftgwet, Itägig.

©ßmmig, in giemiitget Stngagt ootganbcn.

{Rieoet, nieblitg, litben«wnrbig.

{Riepe, genau, niepe tofegen.

®lemm, feutig glimmenb.

{Rüggellt, neu, beftembenb.

Saapftg, täppifd).

.gtaal, troden, auSbßttenb (oomSBitibe).

Otage, balb.

Oonne (tunne), feg, nage, gartan.

(Sttcrig, eiterig, au^ wunbetlitg.

SBIbetbotgig, wibetgrßmig — mlbetfpen«

gig-

©wimelig, fcgwtnbiiig.

Ocgelig (bufeiig im Otbenb.), betäubt,

ognc Mate« ©ewugtfein.

Oewifg), baffelbe.

©wewiftg, fegt teigbat, leltgt in ftän»

tenbe Sötte au«bte<genb.

itünfdg, mit (fngbtägigtcit unb ^ugen
begaftet.

(fi«f, bäglicg, gatgig (Olbenbutg.).

©ttad, gefegt, etng, getabe au«,tutg ab.

©rcgn, fegt auffäbig.

©lümplicg, butdg aufoff-

©legn, gumpf— oon 3ügnen, bie buttg

©äute angegriffen gnb.

Stweigg, albetn.

©tibbig, gierig.

Sermeinig, von Sunben unb ©eftgwü»

ten feurig, fegmerggaft, reigbat.
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348 SBJtter'unb 9tu « trürfc.

®üfle. ni(^t triftig (OtCcnb.)-

©nitttrifl, mit flfintn ®cf(^»üHn btbtifl.

0ünncrir, )um ’9(uifi>nt>trn gtneijt,

terifd;.

Butc^cn, l(ff(, langfain; fut^cn angaan
^taten, fae^it angeln laffen (Cllenb.)*

?cffig, frcuiiMirf), einft^mti^tlnb.

^lotterig, jcrriffen, nbgcrtffcn.

itogrUpfc^, ber gern jugrcift.

SDJuQ, »ei^, bet ^äulnfg nab* — '>bn

Ob(t.

Up’n ®tunj, up’nlidf — fcgleicb (OU
benb. upper ®tunj), für je^t.

Obbteuiig. faul, Petbrcffeii.

!BaII|}curig'(baIfrarig, Clbcnb.), auffäfeig.

SlietSf, cmpfiiiblicb — niet4t falb, tm«

pfinbli(b talt.

^'IDc, em(?g, eifrig.

giibber, eilig mit llnnibe unb Sewegä
liebteit.

dbennipte, ebenmäßig.

.ft'ribbclig, empfiiibli^.

^errnbüQig, bem •feerrn mit ®(bcinbei'

(igteib ergeben (pon heilig).

SKuflrig, butcb Räulnip, ©dbimmcl Übels

rietbenb (mulftrig).

(übenfbtfeb, etwas fcbr genau nebmenb.
@tiDfen (£)eminut. pon fliQ), flifleben,

beimiicb.

.(lüriftb, vctfclig.

Äfrfcl), wäbleriiib.

SKidjt, gerate in ber Stiftung.

3liSf, flcil, aerabe.

.J-iabbe, ftarf, eiubringlieb auf'S ©efübf,
©eftör.

SBijii’c, gewift.

^lejictbani, fpnrfam.

i'ütbriiftig, befannt. 2)e ©afe i« tüts

bniftig.

©tettfam, nacbläffig.

Segge, erfeböpft, augemattet.

IBialatt (fraiij. mnladc), franf.

dtiibme, getrueft, betrübt, öt geit em
ffibme.

Sebamper, ftreng unb hart in iBeauffiebs

tigiing unb ibeürafung.

Jiibtens, cinigernia§en.

©ebiet, rein.

.ftlifierii, fel;r tigen auf ©peifen, ©aus
berteit.

l;miig, eigcnfiimig unb babeiPerfeblojTcn.

®iger (Clbenb. beger), gang unb gar.

©äitvif, gelftrig een ©petf.

iprief, im Slnjuge forgfältig, nett.

©nibe (Olbenb. fnibig), fnapp, feil ans

liegenb (pon Äleibern).

X>abl, b^uunter.

Safltig, ab^ogenb, wiberdtebenb.

iSSobne, wütbeub. ;

©(bremm, febrag.

©trümpciig, betrübt, traurig.

jUpftig, flug.

^»ippelig, b*^'f'b*>fl (Olbenb. bhfe^tfig),

flatterhaft, unfiät.

Sieblicbfern, neugierig.

Ärappfeb, trobig unb entf^loffen.

©ebtell, herbe, jufammenjiebenb.

3blt, allein, put — ibie Srot (eitel?).

Örpfferig, auSgeberrt, Pcu efbaren ©as
eben.

gafen, oft — mennigfafen, manebmat
(Olbenb.).

SRiewe, perf^wenbetif* — ble ^au ijl

riewe.

Sebrueft, niebergefeblagen.

®al«(, unbeutfei), unPetflänblieb.

Oiefbtäwif^, bartnärfig (im Olbenburg.
übermütbig).

dUaterig, jerlumbt, jämmerlich.

Jl'ro|ölsr, trobig bcbauSforbemb.
Ut ber ®Joteu, über bie ÜRafen.
.^ennig, rafd), flinf, jur^ianb (bänbig).
Öürnagget, fcblau, perfcblagen (burebs

näht).

Senaut, engbrüflig, üngflli^.

äSerguaefelt, befonber« Pon •J'eiratben,

fld) unbebaebtfam perfpre^en.

SBerrerwet, Perbotben.

SSerbrubbelt, perirrt.

9iobben(enb, erfenntlicb, banfbar.

Suxen«, unperfebenbä
,

bfnterlijiig. Oe
£iunb bit lu^enS.

Satferig, liSfjlg, nicht auSbauernb.

3eitwörter.

©enbcln, fleh an 9leffeln brennen,

ißertiggen, perurfacben, bab ein Soael
jicb nicht mehr nm 9leil unb (fier bes

(ümmert. Oe Sunge hfl tat Slejl per-

tigget.

©luchtem, überpüfitge Ülejle pom SBaume

bauen.

©nßen, 3n>f<gb unb Slefle Pon einem

Saume wegnebmen. Uneigentli^ pon

einem SDlenfchen: ^lefnöetpcf, erwäcbfl

ln bie Sänge unb wirb fcbmaler.

Sangen, bufbu: lange mi bat Soof.
IDIunfeln, mit SBolfen bebeeft fein,

©chaamen, fein regnen.

©tippern, in (leinen Oropfen regnen.

(Olbenburg.)

ipißfitrn, in biefen Oropfen regnen.

SiiSpeln, mit bünnem (life belegen.
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RJlufttrn, t»fHg m^m, fo ^aB 6(^nn
unt 0tiiub umbtr^itgt.

©ntfffn, Me 3«bne ®fi§»
fcorn gneefet, er jeigt rie Slütbe im
ÜTlunbe ber jlnoSpe.

gfennent (wie im Olbenburg.), lariren,

unb gmat ben llnratb fpreigcnb unb mit

©eräufcb »on ficb geben.

Sobftern, in Srbe auffcblagen.

{ßerten, itleinigfriten fiebicn.

©ampfen, ftet>len mit [(bneOem 3>ifam:

.inenraffen.

Ütern, einem hart unb anbaitenb jufe^en.

(fstern, baffelbe, oft mit bem Slebenbe;

griff beä geppen«.
5tergen, gumärm reigen.

©raufen (vom Söieb), ®raä bi« auf ben

SSpben megfreffen. ltneigentlicfi ponber
•^abfuebt : to baupe granfen.

tBörnen, baS 93ieb am !Born tränten;

nutb Pon ÜRenfeben, ihnen reieblieb gu
trinten geben.

©wögen, fdiwaben, albern reben.

äierfnefen, in Stbicbe ftcQen, leugnen;

auib Perbeimlicbcn.

götfern, gögern, fi(b aufbalten.

©ämmeln, läfjig, langfam fein im 3tr:

beiten.

Duinen, fränfeln.

SWümmefn, mit gabnlefem fWunbe tauen,

ißrünen, oberflä^licb, fcbled^t näben.

Hameln, talbern, febergen.

Uptoblbaupen, praffen, Perfebwenben.

jDaPcn ©ubfl. llptoblbauper , SBer^

febwenber.

einem Crte Pertreiben, g. iB. Söget,
SSilb, perfebieben pcn fd^e neben, wel»

d)e« abfiebtlieb, g. 8. bureb ©ebreefbit»

ber pertreiben, bebeutet.'

©lüren, fteb mit ©eräufeb ben Soben
ftreifenb fortbewegen, g. 8. Pon ätlei»

bern, Siintpffeln, baber ©turren ges

nannt.

gliemem, bureb ©eberben febmei^etn,
Pon #unben unb tWenfeben.

Serflürfen, tiar unb umflänbtieb Por«
ober barfleflen, ©tuet por ©tüdt au8«

einanberfeben.

^>egen, fparen, febonen; b(0‘tfam, fpar=

fam.

4jubbern, umbüllen, einbüCIen, wie bie

flenne ihre Jludjiein.

©iuppern, über etwa« Iei4t bingeben,

etwa« Perna^Iäfflgen
;

[perfluppern, in

Sergeffenbeit geratben taffen.

©auteln, Pergnügt laebein — (für ba«
^oefabeutfebe bringenb gu empfeblen).

©tölfern, fiotpern.

©ieb rippciii, fieb mit fJlübrigteit be»

wegen, beeilen.

©naftern, an' bartlieben ©a^en beigen,

nagen.

©nawwetn (gnabbetn), an weieberen ®a:
4en nagen, g. 8. ba« gieifd; Pon einem
itnoeben.

©ebrimpeln, bureb abgeftogene weincrli^c

Saute ©^merg gu ertennen geben, g.

8. wie ein ilinb, ba« gegüebMgt ifi.

fttüggern, abgebro^ienc Alagelemte au$:

.ftogen.

aöben, warten. >&ejl SDu töben teert?

äjajl bu warten gelernt?

Sieten, ergieten, ergeugen.

©ünfetn, einen Sammerlant Pon fteb flf'

ben, meift Pon ^mnben gebräuebtieb.

3upetn (Ctbenb. jaulen) , winfeln, jaiit:

mern.
iDobbeln, unperflanbig, ungefebiett, at»

bern bonbcln.

S>aa«tern, ogne 3weef über etwa« bin

unb ber reben, f^wa^en. £)aa«terfatt,

eine ©ebwagerin.

©laren, au« einem •&aufc in ba« anberc

tragen.

Suftern, boreben, taiifcben. Serjtärtt: tos

tiiftern.

Äüren, in gewöbnticbem Sone fpre^ien.

S)rawwetn öni Ctbenb. braucln), atbern

reben. ©ubft. Crawweler.
Sieten, gielen, bie gcrabe Otitbinng fiu

eben, g. 8. ben SJIittelpuntt ber ©cbeibe.

©ebätern, bureb Särm unb ©eräufeb Pon

Oben, einen neefen, pepiren, gintergeben.

•giaujabnen, bnebaufgäbnen.

Itpjabnen, ben Siunb ober ©dfinabet lang:

fam öffnen.

Älabbern, in itotb waten, famtbieren.

gd totlabbern, geb befd;mugen.

©abbeln, benehen, befebniieren. Hat
Äinb befabbett gef (beim G||en, Olbenb.).

Sudifen,

Sölferu,

3olen,

feine greube bureb Siufen

unb ©ebwa^en funbgeben.

©raunen, einen ^raufenpcllen Son Pon

geb geben : Sin wütbenber IWenfeb,

ein liirfeb in ber 8rung, ber SConuer
graunt.

©praßen, geg fpreigen, geg grog unb
breit magen.

©trabbern, unorbentlieg, ogne Slnganb

unb Haltung, gegen.

®id) gengeln, au« .{'o^mutb geif unb
gerabe gegen.
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3S0 äipptf(^t ÜBirtcT unb ^uibrücfe.

^ramtn, int tvcfiii^cn X^tile bet San<

be« für btefftn, j. ©. Sirnfaft.

jhawaftn, unrutiia «bn't(^f(lnb

fc^Iafcn unb tna^cn.

2cbbcrn, non Jlltibttn, bie unorbentlic^

am itbrbtc fangen.

J?ihen, mit bünntt fllutht >

Öolltrn, mit btr ©alfter (Olbtnb.)l

Stiftern, mit einem Seiftet )
9

Änüfftin, mit geballten f^äu^en flogen

unb filagcn (Oibtnb. fnuffein).

©amfen, 3fmanbe« SBam« auSdopfen,

iljn ft^lagen (Olbtnb.).

fflupfen, baffelbe.

©djbffeln, bie r?üffe an bet Crbe fort:

ftbftpptn, fo bog ©taub >c. enegt mitb

(Otbenb. f(güfftln).

3apen, gaffen, gäbnen (CIbenb.).

giobbetn, einen Raufen bon ©egtngäns
btn in feine Sinjelbeitcn auflöfen, auO<

tinanbet bringen, j. S. Äartoffeln :c.,

auch in einem ÜBebpenntge tobbern.

jtölpern, aufflogtn oub bem fDtagcn (01:
btnburg.).

Sligern,

Slintern,

Slänftrn,

glänjtn, blinftn.

Enfen, uplufen, eine Sganje ober Stebn:

ti(gt< aubjitbtn, fo bag im Sobtn ein

Eo^entftebt. Stuben lufen »= aufjieben.

Söten, inbbten, anbeten — genet on:

maegen im Ofen, anf bem beerbe (OU
benbura.).

Eutien, in lauten 3ügen faugen.

Cuilgern, ©(gögiinae treiben, j. S. ber

Stoefen, btt Otofenflotf guilgert.

Slaten, jufammenraffen
, j. S. Saub,

Sleiftg jc. (Olbenb.).

©^rinnen, ©(gmerj an ber Obergäege
bet ^»aut erregen.

©patgeln, mit .&änbcn unb gügen jap:

pein.

©(grimpeln, bureg ©ebetben unb »einet:

lidge Eaute einen tmpgnblitgen ©egmtrj
}u etfennen geben.

Sobbem, »on gäben ober gafetn, bie

in einanbtt otrftglungtn gnb.

loifem, bn« ©egentgeit, ein ©emirte
ren gaben augefen.

gRunntm, Semanb aus tiefem ©tglaf er:

»eifen unb jum Semugtfein bringen.

©i(g »ermünnem, au8 bem Stgiafe jum
Semugtfein tommen.

Eetlen, anfgalten, oerfpäten »on
lat. fpät).

(Sntmbten, fitg begegnen — in be 9Rgte
gaan, 3cmanb entgegen gegen.

Orügtfn, trangt. u. intrangt., trflitfen.

Sfaulbwerten, ftgwert ISalbarbeiten m:
riegten.

Uegtmerfen, ürbeiten friig fUlorgend »er<

riegten.

spragtfen, reben jur Untergattung (Ot:
benb.).

©(grabtln, mit einem Sltgtt bie @4alt
einer gtuegt banbfötmig töfen. ©igra»
bei, bie fo gtlöge ©egale.

©traoölen, fteg mit $tngrengung bureg:
arbeiten, mügfam arbeiten.

©lögen, gleugtn, glügtn, trangtio unb
infrangtio.

Steten, betten, »om ^unbe.

Sötten, brütten, »on bet Aug.
älrantern, geg ogne ßrfotg abmügen.
Sitten, etwas mit einem fpigen iBerf:

jeuge geranSbringen.

Xultcn, piffen, bei tteinen älinbern.

3aegtern, jütgtern, geg fpietenb gerum:
tummeln (Olbenb.).

Siattten, geg im ©djetjc balgen (Olbenb.).

dienen, 3emanb bur^ Siebereien reijen.

fDleiern, meggern, ein Sauerngut bemirtg:

fegaften; trugmeggern (torüggmeggem),
jurüetmeiern, jurüeftommen in bet

SBtrtgfegaft.

Upgiggen, oufpugen, aufgugen.

©iffen, Strgwogn auf 3emanb gaben.

Suren (punen, Olbenb.), aufgo^em,
mit fpigen IDingen anrügren, reijen.

$e tet gef nieg puren.

Setämen taten, jugicben, in Sluge lagen.

Stnrengetn, anregen, antreiben.

©iggen, feigen, j. S. SHiteg. Stueg »on

ber Äug, wenn ge aufgört SJlileg ju

geben.

Slüren, »on bet Äug, Stnjeiegen jumbal:

bigen SRitegwerben geben.

Äraegen, tauge, geifere löne auSgopen.

3ulferu, ejularc, wimmern.
SraSfern, geg bureg »erfegtungeneS @e:

büfeg ginbureg arbeiten.

©tefen, bureg 3erteiben unb StuSbrüefen

ben ©aft aus grünen Äräutern brin:

gen. ©toS, bet auSgeprepte ©aft.

Äiütern, attertei Äteinigteiten »ornegmen,

befonbers für baS Sebürfnip beS i’au:

feS (Olbenb.).

Ouängetn, na^läfgg etwas betreiben,

arbeiten; bie 3Ut binbtingen, ogne et:

was auSjuriegten (Olbenb.).

Äuntanten, gin nnb gerreben.
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ütp))cf(^t Siitn unt) JluSferüde. SSt

Züjitrn, 3<>non( an trn {'aartn o^(t

iticitcrn jcrrtn.

Sltflfltn, »riettrn.

SräuSfcrn, wiebern, Dabri bänintn,

mit bcn güpen ftamt^fm unt f(^«mn.
??u?fcrii, ttwaä tiirtbfißbfrn.

'ixdtcpc^tn (batbpa^tn i>» Cibcnburg.),

Pa« furjf, abjtftcjtnf ?(t6m<n nn(^ an*

ftrtnjtnttm liauff. (IrtfflidK« ffiJcrt!)

9lü(tcln, bur(^ unbtfHmmtt Dcrtt ftine

Unjufritbcnbcit auibrütftn (Clbenb.)-

9iautbaf(n, eine unangenehme @a<^( nf«
bet aufrübren.

Safeln, ebne flareä SBe»u§tfein b^nbeln

(Cltenb.).

Snfeln, nom €(b»ein, baS ?aub cber

ben Stafen na<b 9tabrung burdbrnüblen.

Jhmgeln, trbbcln, perfrJbeln. ÄungeU
»eib (Olbenb.).

$eifcn, gierig unb übermäßig efTen, fitb

ben aJlagen rerberben — ben 9Äagen

»erpeifen.

Selmern, geUenbe !Saute out{lo§en.

'Repen, gereuen,

Swibbern, |l(b jittemb bewegen, pcnber
2uft.

©webbetn, fraftic« unb febwanfenb geben,

©nieftem, fniflem — bat öteb gntejlert,

fnifiert gwifeben ben Bahnen,
^lunnern, gerinnen, pon berüiHltb; ba^

bet 5piunnermilf, geronnene iDiilcb.

Rabbeln, einen gaben rafcb bureb bie gin:

Olbenburg.

get fafyen; bilblicb plaubem, febwaben.
®i(f fmibten, fi(b burtb bie ©dbwärje
eine« eifetnen SopfeS beftbtnuben.

8lii«fem, leife raufbbm ober rafebeln —
(rufcbeln Cibenb.), j. SB. eine 9Äau«
im ©trob.

®nirfen, einen f^riOenben i'aut geben,

wie Ibür, 0lab k.

Spil^tern, puMtem, im ffiaffer piättf<bem.

Srüen, brauen, netten: !Dat Süebrüen
geit um.

SDümpen, erbeten, tranfit. unb intranfit.

gictern, frennblitb tbun, um ju gefallen,

©lingfinfen, binfcblenbern.

gilben, leitbt unb ftbneU fortfliegen (ba>

her glibbogen).

SaHem, einen barten, btOm Saut Pon

btb geben.

SuOem, einen bumpfen Saut geben.

Alöttem, einen Saut geben, ber wie

tönt, j. 0. ein Beutel mit Slüffen.

ZruIIem, am Boben bumpf fortrollen.

©watem, falbabern.

©nubbeln, fnubem, beftbmuben.

Sunbfen, maulen, ftbrnoDen, mütriftb

fein.

llpfleepen, mit einer Strbeit aufbören.

gär fehl gebühren bei b«i man
folgenbe Siubbrätfe:

petralben, petfirfcln (Pon ©tbweinen)
perfammen, perjun^n, petlütfen (lebterc

pon ^lunben unb Äaben); petfoblen.

Dr. @ret>et;u«.
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Erinnerung
an

bern^mte <$^d)rtft|leller tmb ©eUl^rte iPnrmflabtö.

1. ipelfritb ^eter ®turj.

§elfri(b $eter ©turj ifi om 16. gebr. 1736 ju Datm<

Pabt geboren. Seine gamtlie nannte ficb früher unb bi3 fie in bet

neuefien 3«^ auSftarb: Stiirj; e0 ifi aber njal^rfcbeinlieb , baf et

feinen Flamen nie oertaufc^te, fonbem weit er franjöjtfd) Sturj f(J)rie6,

fonnte leicht ber 3rrtt)um entfielen. Seine erfie Erziehung unb Sil»

bung erf)ieit er in ber 5Baterftabt. 9?ac^bem er brei Sa^re lang ju

©ottingen, 3ena unb ©iepen bie Siechte unb jugleid) bie fd)önen

SBiffenfcliaften ftubirte unb na^ Seenbigung biefer Stubienjeit un»

bebeutenbe Slemter befteibet ^atte, würbe er 1762 ju Äopen^agen

mit bem bnmaligen SHinifler »on 25Äneinarf, bem berühmten ©tafen

»on SBemfiorf bem Slettem, befannt unb erl^ielt, weil biefer grope

Staatamann nic^t fe^t ft^on eine feinen g&^igfeiten angeineffene unb

feinen S33ünfd)en entfprecf)enbe Stellung fanb, in beffem ^aufe ol«

fßriontfefretür bie freunblicbfte 2lufnat)me. SBenige 9Jlonate reiften

l)in, mit ber bdnif^en Sprat{)c i^n »ötlig vertraut ju ma($en. 3m

näd^fien 3al^re folgte feine SlnfieHung im Departement ber nuair«-

tigen Slngelegenbeiten. Sturj »erlebte nunmetjr einige, »on i^m

felbji ^odjgepriefene 3a^re im Umgänge mit SBernjlorf unb Itlopftoif,

welchen befanntlid) ber bänifcf>e 9)Jini|ter in feine 9iäbe berufen ^atte.

Der @raf »erftanb eö, burd) gwerfmäpige 53efcf)äftigung unb Slnte»

gung teid)t fein Dalent noc^ mehr gu entfalten : Sturg warb »on i^m

in baa Seben am §ofe unb in ber gropen SBelt eingeful)rt unb jum

Staatamann unb feinen ÜBenfc^enbeoba(^iter gebilbet, ol)ne bap i^m

babei bie Stimme ber SKufen unb i^red unftcrblidjen 3üngera glci^»

gültig geworben wäre. Sein Umgang mit fttopftorf war ein brü<

berliner. Sturj ergä^lt »on feinen poctifeben Spagiergüngen mit btm

Dichter, ber bie SSülber fafi febwürmerifeb liebte. „2Bir fuebten efi

unwegfame Oerter, finfiere, fdbauerootle ©ebüf^e, einfame, unbeioam
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Erinnerung <in berühmte £c^rift1lcQer unb (Belehrte S)nrmfiabtb. 353

brrte 5ßfabe, Hetterten jebtn ^)ügtl hinauf, lagerten un6 enblic^

unter einer fc{)atHgcn Gic^e, imb ergö^tm un« an ben 6pielen ter

3ugenb." Äauin bap ber Dteif fn^tbar würbe, fo fpä^te Ätopftoef

fc^on naef) einer ®a^n jum Gidlauf. Sine SKonbnac^t auf beni Gife

war für i^n eine gefJnac^t ber ©öttcr, unb treu^erjig cr3äf)lt Sturj

:

„Stu(^ inicf), ber ic^ iüdE)t juin Sc^)n>eben gebaut bin, ^at er auf«

Gi« argumentirt. " — 2U« greunb achtete er forgfäitig aufÄlopfiorf«

bi(^terifd)c Slrbeiteit} er folgte bem @cniu« 0d)ritt um @cf)ritt. „3c^

^ab’ i^n," fc^rieb er, ,,al« er bie ^etinann«fct)Iac^t unb manche

feiner Dbcn biefitete, ju alten ©tunben beö Sage« unb ber 3tacl^t

überfallen." — 3m Sabre 1768 machte Stur^ al« Segationöratl) im

©efolge be« Äbnig« 6l)riftian6 VII. eine Steife bureb gtanfreid) unb

Gnglanb, bie Ijöcbft »ortl)eilbaft für i^n würbe. Ueberatt fe^lop er

intereffanteSefanntfebaften; 3ol)nfon, ©arrif, .^eloetiu«, SJtab. ©eoffrin

unb anbere, bamald.in SBiffenfebaft unb Ä'unft auSge^eiebnete üKänner

unb grauen fnüpften einen frcunbfcbaftlicbcn Sriefweebfet mit ibm

an. 2)ie Briefe eine« Dteifenben im erften Hbf'l ffmer ©ebriften

geben »on biefen Sßetbinbungen 3rugnip. 9Iod) el)e fein bobtr ©ön*

ner unb greunb, ©raf Strnftorf, au« bem ältinifterium trat, war

©turi in baö ©encratpoftbireftorium »erfept worben. Gin glünjenber

©cbalt unb uoeb bebcutenbere 2lu«ftcbten erfreuten il)n bitrmif, al«

ber plöplicbe galt be« befannten ©truenfec — jit Slnfang be« Sub^f®

1772 — einen SSenbepunft auch in ©turnen« ©cbidfal

unb fein Sooö für immer anberte. 2ln bemfelben Xage, wo er ftcb

oermablen wollte, würbe ibm bie SSerbaftung angefünbigt. Gr fap

oier SWonate gefangen, bi« man oon feiner Unfebulb überzeugt, ibn

auf freien gup fepte. 3niWifd)en budfu fi^ bie 2)inge fo umge»

ftaltet, bap alle SliWfidjt auf 93etforgung, SOSoblflanb unb 9Iubc für

ibn fept babin war. Siefer Äummer erfebütterte feine, obnebie« nicht

bauerbafte, ©efunbl)eit. SBenn er fpäter an biefen rafeben Umfebwung

be« ©lüde« erinnert würbe, üuperte er nur: ,,G« rube ewige S^aebt

auf ber ©ef(bid)te biefer 3cit!" — ©turj lebte nun abwecbfelnb in

©lüdfiabt unb Slltona, würbe bann nad; jwei 3abren »on bänifdier

©eite in olbenburgifebe tDienfte »erfept unb einigermapen fürfrübrre

SSerlufte unb Ärdnfungen entf^äbigt. 3)ocb foHtc er nicht lange

inebr leben: im ©pütjabr 1779 ma^tc er, »erftimmt unb nieberge«

fd;lagen, eine Steife nach SSremen unb b*ft tuffte ibn, im §aufe

eine« greunbe«, ein fcbncDentwidelte« gaulfteber am 12. 9to». weg,

f. n. Svra(f|ni. VJn. 23
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3&4 (frinncTumj an berübnitc 0(brtftfi<Q(r un^ ®(lc6rte ZSatniiiaHi.

nac^bnn er »ücntge ‘Jage juwor neue Jpoffnung gefc^öpft ^atte, »iebet

in eine jeinet »origen ganj äi)nlid)e Sage »erfe^t gu werben. SBie bitter

fein fonft t)eitere0 §erj in ben lebten Jagen gejiinunt war, jeigt unter

Slnbem eine furje Slnmertung ju bein Sluffa^e: „Jenfwürbigfeiten

»on 3. 3. SJouffeau," in weld)er et fagt: „SBer, in einet golbenen

Slittelmä^igfeit, unbeinerft burcf) baö Seben fd)leicf)t, begreift 5Rouffeau’8

a?enfd)enfeinbfc^aft nid)t, ober frnbet fie übertrieben; aber lernt tuet

brüberlicbeö ®efd)(ec^t an ^öfen, lernt eure 9?ebenbuI)Iet im 2lmt,

im ißerftanbe, im ©lücfe ftnnen, ergebt euc^ but^ irgenb ein $er»

bienft, unb glaubt in bet Unfe^ulb eure® ^trjend, ba^ man tud)

liebt unb fcljä^t, weit man euc^ umtäd)elt unb umarmt ! SBenn tnb»

lid) unter euc^ ber 33obtn wegftnft, bure^ frtunblicf)t SWörbtr unter«

graben, — bann fet)t, wie frei) eure Sreunbe retten, al« vergiftetet

il)t bie Suft; wie eure ülienten eud; für genoffene äßo^lt^aten an«

fpeien; ertragt ber ®(ücflid)en ftoljeö, niebertretenbeö, etwürgenbeS

SKitleib, unb liebt bie Wenfc^en, wenn i^t fönnt!"

3n feiner ^Jrofa jiel)t und reidje SBett* unb SWenfc^enfenntnif,

männlid)et weifet ®rnP, feine Beobachtung, fro^e Saune unb tref«

fenber 9Bi^ noch immer an. ®elehtte Bemerfungen, neue unb be«

fruchtenbe 3been begegnen barin feiten, allein überall jeigt pd) btt

SKeltmann, ber im Umgänge mit ben Jenfern granfrei^d unb 6ng«

lanbd feinen Blicf gefchärft unb hoch ein 3)eutfcher blieb. 2)ct

©teilen, worin er nach Äüttner um einen wibigen3ug buhlt, bürf«

ten gtwip nicht viele fein. Ä'enner unferer Siteratur haben ihm auch

(Sinmifcbung bed gbcmben »orgeworfen, hoch betrift bied wohl nur

feine Briefe unb fleineren Sluffähe, an benen man fonp noch Slud«

ftellungen madjen fönnte.' ©eine „(Srinnerungen aud BernPorfd St«

ben," ©chtedwig 1777, gehören ju bem BebeutenbPen, wad bie

beutfche ^rofa bed »origen Sah^hunbertd an Sleganj unb ©ewanbt«

heit aufjuweifen vermag, ©turj hat nur gwei feinet

©chriften hinterlaffen. Berufdarbeiten, Sleifen, 3«rP«uuii9cn, fowit

bie Siebe jur ^ortraitmalerei, worauf et mand)e ©tunbe »erwenbett,

mögen bied erflären, wir wollen auch ßiniged auf fRechnung ber

Beguemlichfeit fe^en. SlHein ein §auptgrunb war oft bie ju weit ge«

triebene SlengPlichfeit, womit et alle feine Sluffähe immer von 9Reuem

feilte. Gr genügte pch faP nie unb verbot noch auf bem ©terbebette,

eine feiner unvoltenbeten Slrbeiten nach feinem Jobe brucfen ju laffen.
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•• ©eorfl ©pttfrirb @crt>inu^.

@t ifi am 20, 3Hai 1805 ju 3)armPatt geboren, mo fein ®ater @er»

bet unb juleßt SBeinwirtf) war. Seine erfie Siibung erhielt et auf

bem ©^mnaftuni feiner iüaterfiabt, melcljed bamal« befonberö in ben

untern Älaffen überfüllt war unb nur SBenigeö leiftete. 2Uö Scf;ü*

ler äfid)nete er ftc^ burdj lebf)aftc $l>antafte unb Siebe jur ®i(^tfnnfi

oort^eil^aft auö , er ^attc mit einer fieinen 3at)t »ph SWitfc^ülern

Umgang unb fogar eine gel>eime SJerbinbung geftiftet. 2)a3 ®i;in^

naftum »erließ er fcf)on 1819, anfangs um in S3onn bie SBueftbanb.’

lung gu erlernen. 9Jac^ furger 3fit trieb il^n baS ^eirnme^ »icber

gurücf. 3cßt trat er bei einem Äaufmann in einer fog. SluSfeßnitt*

banblung in bie Se^re unb 1825 in baS (Somptoir feines 5ßringi^

palS. ffiä^renb biefer Saßre laS er, freilitf) nocf> giemlid^ planlos,

»iele 2)i(^ter, befud)te fleißig baS üßeater, beffen fRuf bamalS felßr

groß mar, unb arbeitete für einige 3citf^riften, g. S. bie SRann^

ßeimer (S^ariS, 1825. gr mar gang im 3»9f/ 3ouma(ift ober

Siterat gu merben; felbft 2;i)eaterfritif »erfeßmüßte er nic^t. 6S l)at

bal)er maS auf ftd), menn er fpäter mit @eringfcf)äßung »on ben

„minbigen fpract). Seine greunbe mürben plößiief) burcf)

bie Äunbe übenafeßt, ®er»inuS ßabe naef) fcf)merem Äampf mit fei«

ner gamilie bem bisherigen Staube entfagt unb merbe in ifnrgem

bie Uni»erfität ®icßen begichen, um ftch ber unb ®e«

fchidjte gu mibmen. gr felbß erflärte eS na(^her für einm großen

Sortßeil, „in ber 3«*^ Sugenb/ in melier Slnbere gemöhnlicf)

beim Uebergang »om ®pmnoftum auf bie Slfabemie in S3ücf)crn

ober in Dtohhtil »erfommen, eben in ber 3fü, melche, menn cS recht

angegriffen mirb, bie gceignetße gur ginführung in bie »aterlänbifche

Siteratur iß, gang frei »on feber innern S3efd)ränfung ßcf) jahrelang

gang biefem 3n>fi(Jf hingegeben gu haben." 3n ^eibelbcrg, meines

er halb mit ®ießen »ertaufchte, marb befonberS Schloffcr fein

Sehrer, bem ®er»inuS feine gange 9fid)tung gu banfen t)nt. SJon

ba gog er 1826 ab unb nahm eine Sehrerßelle an einer ?lnßa(t gu

granffurt am 9Rain. 2)och ber SBunfef), als afabemifcher Sehrer gu

mirfen, führte ihn nach ,^cibelberg gurücf, mo er mit einer ,,®e«

fchichte ber 2lngelfaß>fen," 1830 als 5f?ri»atbocent auftrat.

SlnfangS hifü «r ff'ne Sßorlcfungen. 3m 3- 1833 erfchien ber

erße S3anb feinet „hißorifchen Schriften." Seine ®efchi(htr ber

23*
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Altern florentinifc^cn ^iftoriogrnpl)ie, feine ß^arafterifiif bed 5Rac(^ia*

»eUi, ber ju feinen Sieblingen geljört, erregten bie Slufmerffamfeit

bebeutenber ©cle^rten vom Satt)/ wttb 3)nf)lmann veranlagte baS

ßuratoriuin ber Univerfttät ©öttingen, ben jungen — 1835 jum

au^erorbentUdjen jßrofeffor in Jpeibelberg ernannten — ©(^riftpeller

ald orbentlic^en jf?rofeffor ber ®ef^id)tc unb Literatur 3U berufen.

I>ie „beutfd)en 3ai)rbüc^er," 183i} von ©ervinuö begrünbet unb

anoni^in geleitet, foHten bem beutfd)en 3ournaIi3inud eine neue SRid)»

tung fchaffen. 3» ben ivi^tigften Slb^aitblungen barin get)6rt bie

6l)ara{ttriftit Se^Iofferö unb bie Seurtl)eilung ber ©riefe Sörne’d

auö fßari«. ©egen lebtern verful)r er o^ne aUe 9?acf)ftcf)t, o^nc nUt

©eree^tigfeit unb warf iljm vor, er Ijabe nicljt ba$ ^eilige unb

©ro^e, nein! felbft baö ©emeine unb @d)lecf)te verpeftet. C>jbetn

1836 begann ©ervinuS feine ©orlefungen in ©öttingen vor einet

großen §ier voKenbete er ben britten ll^eit feiner

„©efc^ie^te ber beutfdjen 9fationaßiteratur," feine« ^auphverfe«|

bie jwei fnif)ent mürben in ^eibelberg bearbeitet. Slnonvin gab et

aucij l)iet einen jßrobegefang bet ©ubrun, in §erametern, l^erou«. 2)ic

Vorgänge ju ©öttingen — au« bem Snljrc 1837 — berührten au4

i^n, er war unter ben fteben fprofefforen, bie gegen be« Äönig?

SEiflen jbanben, unb man nimmt an, ba^ bie fprotefiation ber Sie»

ben burdi il)n in« ©ublifum gelommen fei. Dur^ Äabinet«orbre

würbe et am 14. S)eä. 1837 feine« Stinte« entfett unb mußte binnen

brei üagen ba« Äönigreief) räumen. SBeil bie Sntfeßung nidjt in

ben gönnen be« 9le*t« gefetja^, reict)te et eine Ätage gegen ba«

Äabinet ein. SEie leicht er ftc^ übrigen« ju tröfben wußte, jeigt

bie @teße in ber ©orrebe gu feinen gefammelten fleinen Schriften:

„3n einem Sanbe, wo ßd) Smmoralität unb brutale ©ewaltt^at auf

ben !£l)ron feßt, unb felbß nur bie 9Sa«te be« 9ied)t« vorjuneljmen

ni(t)t für nöt^ig acf)tet, in einem foldf)en ?anbe iß Weber für einen

©tann von ©ewißen, noef) ßit einen fWann ber SEißenfeßaft eine

ßeimlid)e «Stätte." — Slm 9teu|a^r«tag 1838 feßtieb er tiefe ©er«

rebe ju 2)armßabt. 9facß furgem Stufentbalt ßier unb 31t ^eibelberg

befueßte er Stalien 3um gweitenmal *) — bie«mal^ in SBegleitung

feiner jungen ©attin. Die „venetianifi^jen ©riefe über neubeutfdif

unb altitatienifd)e fWaterei" — ©l. für literarifctie Untergattung, 1839,

*t iDle crße SReife war 1832.
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(ninncrun^ an Wrü^uitc Sc^riftficQtc unb (Sdc^rtt Sarmflabts. 3S7

Sluflufi bi6 Dftobcr, jinb eine 9){erffäult bifff« ^weiten Slufent^alW

;

jmat ^at fr fid) iiidjf alö aSftfajTer gmannt, aud) bie »erfpro(^ene

gortfe^ung unterlajffn, aber t« i|l unfc^Wfr, it)n al« ®frf. ju n*

fcnnen. 2)fr greunb, an n)flcl)cn ftc gfrid)tft finb, „als ^raftifu«

im Sanbe unb al« einer ber erfien 5fupferfied)er ber 3tü befannt,"

ifi o^ne 3weifel ber CDarinftAbter 3afob geifing, beffen Äupferflid)e

aud) aufer^atb beutfcfeet ©räiije einen guten 9?amen ^aben. 3)en

näcbfien SBinter iperbrac^te ®en)inu3 in Dioin, tt)o i^n wieber ^ifio*

rifct)c Arbeiten befcljilftigten. Dann grünbete et fic^ einen SBo^nftft

bei ^eibflberg auf einet Sln^öl)c mit prad)tvoHer Sluöficf)t auf Stabt

unb 9if{far. Dropbem, baß feine „®ef(l)id)tf ber beutfcfjen 9?ationaI»

literatur/' bie er 1842 mit bem fünften ©anb in Jpeibflberg ft^foß

unb ron njeld)er er felbft einen 2lu«3ug lieferte, if)n fo anf)a(tenb in

Slnfprud) naßin, blieb iljm bod) nocf) 3f'l J“ Sluffäßen für pclit.

©lütter. ©Jie »iel i^m bie „Deutfc^e 3f>iung" »erbanft, bebarf I)itt

feinet befonbern 6tmül)nung, fomie i(^ aud) feine, aber nic^t an»

bauernbe Dl)eilnaf)me an ber SZeugeflaltung Deutf^lanbö — al6

SWitglifb bed granffurter ©arlamentd —
, feine greunbfd)aft mit §ein«

rie^ @ngern unb feinen ßinfluß auf beffen fpütere 9iid)tung als

bcfannte Dinge nur im ©orbeige^en anfü^re. 9ia^ ber Srnennung

©agernd jum fprüftbenten ber SJationalnerfanimlung glaubte man in

Darmftabt, ©etvinud werbe in bad !ßeffifd)c 3Winifterium cintretcn.

©erftimmt unb frünflid) trat er fpüter aud bem ^Parlament, 30g fid)

in ein ©ab 3urüd unb lebte nacf)l)et wicber 3U Jjeibelberg, »0 i§m

bie (Sntrüfiung ber ©egcnpartei 3U ber @l)rc einer ibaßenmuftf »er<

l)alf. SBü^renb ber ©efeßung §eibelbergd burd) bie gteifc^aaren

uetließ er flüd)tig im 3uni 1^9 biefe Stabt, fucbte in einem I)efft»

fd)en Stübtd)en bet ©ergftraße einen lanblid)en 2lufentl)alt unb war

fut3e 3cit Wiebcr in Darmftabt. ©erninud i(t einer bet erften ©efe^icbt#

fdireiber ber ©egenwart. 9ßeld)ed 3beal »on feinem ©eruf er im ^tr3fn

trügt, bad fagen biefe feine eigenen ©Sorte
:
„Der @efd)id)tfd)reiber muß

ein SDieifter bed ©Siffend unb ein fflieifter bed Sehend fein. Sr fotl bcn

gan3en Umfang ber Dinge erfnffen; nid;td barf ibm fremb fein, wad

je menfd)lid) war, ber gan3e Ifreid ber ^anblungen, Äünße unb

äßiffenf^aftcn füllt unter feine ©ufgabe. Dalmer eben braud)t er

alle >Rid)tungen bed menfd)lic^eu ©eißed, unb wie bet Did)ter wirft

unb wad ber ©Seltweife fuc^t, muß i^m flar fein unb gelüußg." —
„ä^enn ber @efd)ic^tfd)reibet in ben ^ißorift^en ©egeben^eiten auf
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358 Glrinncrung «n btrü(>intc ®d(^rtc !DaTm|}ati«.

bie gtngerjeiflt be6 6^idfal« achtet, wie c« jebet nii^t gebonfenlcfe

aRcnf4> in feinen Sebenöctfa^rungen t^ut, mnn et in bem »etwirrten

®ang bet üiinge bie aßeltregictung n^nen lernt unb ouf

fie jutüd beutet, o^ne bie bie SBeltgefc^i^te nic^t »etftonben »erben

fann: fo otbnet fic^ »on felbft bie ef)aotifc^e 3Kaffe in gewijfe

©tuppen mit befiimraten Slnfong«* unb ©nbpunften, bie »on

^ifiorif(f)en Sbeen jufammenge^alten metben, an benen ft^ bie

aJotfeijung gleic^fam offenbart. 2)iefe 3been begleiten unft^ftbor

bie Gegebenheiten unb äußern (Srfcheinungen, burehbringen unb ge<

Halten innerli^ bie ganje @ef^id)te, unb »elehet @efchi(htf(h«'f>tt

ihrem SBefen naehfpürt, ihr ^eroorgehen unb erfted Stfeheinen, ihre

Seftrebungen, ihren ©icg unb ^enfehaft, ihr Gerfdhwinben unb

SBeiehen »ot anbern neuern, bie an ihre Stelle treten, und barjlellt,

bet übt fein eigentliche« ©efd)äft mit SWeifterhanb ,
unb läßt un«

in bie ©efchichte ganj anbere Glitfe thun, ol« bie fataliftifchen unb

naturhiHorifchen, bie teleologifchen unb pragmatifchen Geebneter

bet menfchlichen 2)inge." — 3)ieftm 3beal firebt et mit eben fo

»iel Geharrlichfeit al« ©lud nad); nur wenige unter ben jeßt lebem

ben ^iftorifern bürfen wie er non ft^ fagen; „3ch h«^* *”

fchriftfteüerifchcn Saufbnhn ein ©lücf gemalt, bcjfen ft^ jeßt ein

befcheibenet ÜKann, bet Schul* unb 3fitung«freunbfchaften »erfchmäht,

in bet wiffenf^aftlichen Literatur nur feiten erfreuen fann." — 3“

biefem ©lüefe trägt gewiß außer feiner Äenntniß , Umftcht unb 9^

wanbten 2)arjietlung — bie leibet mitunter jut gefchwäßigen Gteite

gerflicßt — auch männlicher Sinn unb fein fo warm für ba«

Gaterlanb f^lagenbe« §erj bei. SBel^ treffli^e SBorte fchrieb er

no^ oot Äurjem über ben leßten aBaffcnfiiDjianb mit ben IDänen!

©eroinu« iji fchlanf unb groß »on Sffiu^«, bie »onoärt« gebüäte

Haltung unb bet etwa« fd>wanfenbe ©ong beuten nicht auf gejüg«

feit unb Jfraft; auch hat ba« längliche, bleiche ©eficht wenig männ«

liehen 2lu«btu(f, ba« braune 8luge iß flar unb geiflooO, fein ^aat

braun unb weich*). ®t fpricht haßig unb oft unoerftänblich, bohet

fein Äatheberoortrag wenig befriebigt. Sein Stpl hat ebenfatf« mehr

^ajt al« Klarheit, Sein iitngjie« SBerf „Shafefpeote" iji eine3i<rt>e

unferer Siteratur.

•) Gin bicU» nacb f(iner Scrticibung auO ©ettiiigcn bevnnOadomnuneS Silt —
SittiBgrap^ie — iß olO ftljr Äbulicb mit gdunaeii ciupfe^lcn.

Dnnnjiabt. 9lobnagef.
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Die

l)od)treutf4)nt Heimo

unter bem ßinfliuffc ber 3)iunbarten,

Der 5Reim jtebt ju bem beutfc^cn 93er0bau in \o nal)ct unb

uaturgemäfer Sciie^ung, bap bie mittcU unb ncu^ocf)bfUtfc^e ^Poefie,

indbefonbere bie l4;rifc^e i^^oefte, bet lebenbigfie unb naturlic^fte 2lud#

bruef poctifc^cr 2lnfct;auungen, ju feiner 3tit beö troc^dife^en unb

iambifcf)en 9leinid entbehren fonnte. Der 9teim beruht in ber beut»

fc^en Sprache ouf ber ©etonung, fonnte fu^ oifo oorjugöweife nur

in Sntnben unb Dro^den auÄbilben:

beraubt , g(f;Ianbt

rauben , erlauben.

9Äan l)at allerbingö im Deutfe^en aud) bafh;lifc^e, fponbeifc^e

unb anbere SReime in Slmocnbung gebraii^t, mie

fonnfge ,
weniiige

Srobfern , Sebrotforn

ober gar; ®teinbo(t , SSeinjiaef,

bo^ fommen bie baftplifti^en Steime bei ben Dichtern nur feiten unb

audna^mdmeife oor; unb bie fponbeifd^en bienen faft nur ju poeti»

fi^en itünfteleien: wir berüdfid^tigen in ber folgenben Dar|Mung

ba^er nur inmbifd^e unb trot^difefte 9ieime.

Der iambifd)e (mdnnlidje) IReiin forbert @Iei(f)^eit bed »ofali»

f(f)en Sniautft unb be« fonfonantifcf)en einfachen ober »erjtdrften Slu«»

lautd, jebod^ ©crf(f)iebenf)eit beO Slnlaut«,

Seifptel: ^ou«, 5Kau« — quer — ^anb, IBanb — ®runb, gefunb —
Slage, tuagS.

Der tro(^dif(|e (weiblicfje) SReim forbert in bem betonten Df>eile

beO gereimten SBorteO baffelbe Sautoerl^dltniß wie ber jambif^e Eleira,

unb ouferbem »otlftdnbige Ueberein^mmung in ber ftftwaifitonig

nat^folgenben ©ilbe. Der betonte D^eil bc« tro^jdifc^en 9leimJ ifi
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in btr Siegel ein ©tamni, ber nic^t betonte eine (Snbung; e8 foinint

aber ni^t bie et^mologifcfje ilrennung ber ©Üben, fonbem bie 2^ren=

nung ber SluSfpra^je gemä^ in Setrac^t,

StifpitI: 0f=bcii, fdjn.'tjt'cn — •&ätisrc, 'Banste — ^jänbstunj, ©antslunj —
bei* (ent, «.'eislent

unb jtvei SEBörter, bie eti;mo(ogif^ »erfe^iebene Gnbungen ^aben,

fönnen einen richtigen Slciin bilben; 3. S3 .

®efd)i^ste, ©eMcbtse — weitsten, fcbreitsen

lernten in ber Sludfprac^c unb bilben bie Sleime:

©efrtjicb s tf, ®eti(bste — weitsten, f^jrdsten.

3)ie SJeinbeit be« Sleimö erforbert:

1) ba^ bie gereimten ©Üben gleiches ilonoerfiältnif fjaben;

^o^tonige Stamme unb tieftonige ©nbungen — 3. ©. ©cfjmeicl) l er

unb J&err ober fermer, §errin unb ©inn, gin^ernip unb ge*

h)i^, fd;meic^elte unb — geben feinen guten iambifd;en Sleim;

unb betonte mit nic^t betonten ©tammfilben — 3. S. auf geben

unb ftreben, nieberl)alten unb fpalten — unb nicf)t betonte

©tammfüben unter einanber — 3, SB. 3 miefalter unb ©ad; matter,

auö bleiben unb auffcf)reiben — geben feinen guten trod)äif(fjen

Sleim

;

2) baf bie SBofale ber gereimten Silben gleiche« üonoertjältni^

^abenj — SE^al unb B0I4 fd)mer unb §err, ©pru^ unb

Sruef) (locus palustcr) jinb unreine Sieime;

3) bap bic gereimten ©tammfilben ein unb benfelben SSofal

^abenf — frei unb treu, S01ietl)e unb ®üte, regen unb mögen,

.^änben unb menben ftnb unreine Sleime;

4) bap in jambifcljen Sleimen ber fonfonantifefje Sluölaut, unb

in troc^öifd)en Sleimen auperbem SInlaut unb Sludtaut ber ©nbung

ubereinPimmen ;
— !£ag unb brad;, ©peef unb meg, @nbe unb

fennte, glaube unb Slaupe, fangen unb raucl)en ftnb unreine

Sleime, 3)a ber Sleim febo^ nic^t für baö Sluge, fonbern für ba9

OI)r »orl^anben ip, fo mirb bur^ 3tt)ei Saute, bie in ber Se^rift

»erf^ieben bargePetlt, aber übereinpimmenb auögefproc^en werben,

bie Sleinl)cit be« Sleim« ni(f)t beeinträcl)tigt
;

gilt unb ©c^ilb,

tf)atunbSBab, manb unb gebrannt reimen auf einanber; wo»

gegen Saute, bie mit gleid)cn Sud)ftaben bargePetlt werben, unter

Umpünben nic^t einen reinen Sleim bilben, wie ©top unb Slop,

©pruc^ unb ©efuc^.
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3«1untft tem (finflufft OTuntiUtni.

Jpifr tritt un« mm bcr Ginflup ber 'V.unbartfii auf ba« ^odj*

btutfcf>e entfifgen : mAt)rcnb für ben CberbrutfAm S. 5raud)en
unb raucl)cn frincöU)fij0, U'ol aber @ru§ unb rin reine

Sieiin ifi, »ermirft ba0 Cljr bc0 DJiebcrbcutfdjen ben te^tem unb

billigt ben erftern Dteim. lliiterfuiten wir, inwiefern bie Gigen*

• tf)üin(id)feit jebweber 9J?unbart — be® Cberbcutfc^cn unb be0 9?ie*

bcrbeutfe^en — auf bie reine Söilbung ^od)beutfc^er SReiine Ginflu^

^at.

I. 3n SRürffu^t beö Jowper^äitniffed gwifrfjen ©tainin unb

Gnbung friminen bie obcrbeutfcfjen unb nieberbeutf^en 9Wunbarten,

wie aud) baö ^oc^bcutfcfje mit Sluönafime weniger gälle (wie oberb.

faule'n^en, gaule'njcr, nbb. unb l)od)b. fa'ulenjen, ga'ulcnjer) burt^#

au0 überein, unb gegen bie 9teinl)eit bcö 9ieini0, wie

jittcrtcn imr Sicbciircn (£c(;ill«r.)

l'urorij mit Jlvicg (£cb.)

l'icjj emb eure I'iim’ im 0ti(ti

'?lii tcr Siirebaiif?

3br febt tiirciii ft ftierliffi:

3)1 tie gfirftin fraiif? (iJtürfert.)

®ej)iur, M'pelt überleben,

^lU'Jijcriiitet mit j» ic falte

r

'B.ifT fliä Siebter mit Sacbmalter. (Diiufert.)

»erleben ba0 rl)i;tl)nuf(f)e ®efü^l be0 Obcrbeutfdjen unb beö Slieber«

beutfe^en in gleid)ein SWafe.

II. 2)ie Quantität ber »ofalifdjen Snlaute fiimmt in ben

imtcrfcl)iebenen 9)?unbarten nid)t immer überein, unb ein ungcl)6riger

Ginflu^ ber le^tern auf bad §od)beutfcl)e giebt ftd) befonberö bei

oberbeutfe^en I)icl)tern funb. Die nieberb. 93olf0fprac^e ^at viel

me^r lange 5ßofaIc al0 bie oberbeutfd)e; ba aber gerabc berienige

iXbeil bc0 3Sülfe0, bei wcldjem ber Ginfluf ber ÜJJunbart am ent*

fetjiebenfien ift, baö .§ocl)beutfcl)e ooräugöweife in ber ®cl)riftfprac^e,

namlid) lefenb unb fcf)rribenb fennen unb anwenben lernt, [o rid^tet

er fiel) in ber 2lu0fvrad)e nad) ber ©eljrift, bie in 9{üdrtcl)t ber 2)ct)*

nungen unb £d;ärfungen jiemlicl) fonfequent ift. 3» fotd)en gällen

freilid), wo, fd;einbar bem @efe&c ber Sd)ärfung entgegen, einem

jwiefadjen Konfonanten ein langer ÜJofal oorl)crgel)t — gcwöl}nlid)

ifl oor bem ftarren Äonfonanlen ein 93ofal audgefallen — wirb in

nieberbeutfe^en ©egenben nid't feiten ber 3Sofal fur^ au0gcfpro(f)en.
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362 ^ie SRcin^eit beS I^o^btutfi^cn Sieimb

namfntli^ in Slrjt, SBarje, Dbft, $ferb, ©c^Wftt, 6tbe

unb »erben, »ieteol bie bret lebten SBörter aut^ in ber nieberb.

SSoIfdmunbart langen iüofal f)aben. §od)beutfc^e 3)ic^tet in nieberb.

Oegenben reimen iebo<^ bie SSofale in ben angegebenen ffiörtern nie

mit furjen ißotalen, unb überf)aubt fommt eö feiten unb nur auö«

nal^m6n>eife vor, ba^ fte, »ad bie Quantität bed SSofald betrifft,

von bem feftfiet)enben ^oc^b. ab»eid)en.

©0 »irb in nieberb. ©egenben in ben IBörtern ©pa$, fpa»

^en, ®Iad, @rad, SRab auc^ »ol von ©ebilbeten ber iBofal

furj audgefpro^en; bo({> finbet man feiten, baf (Dichter fte mit ^a^,

f) affen, fatt reimen. 2)ad Jpülfdverb I affen »irb im 9?ieberb.

ni^t feiten laßen gefproc^en (nieberb. l&ten), unb Slaubiud reimt:

£!er IDloaut iß (in gtoger 9)tann

Un^ gnätig über 9naa§cn,

Unb ring ; er nat i^t eben bran

(fn 3>>bii nubjicbn ju lagen.

3)ad SQBort 3a gb ^at im 9?ieberb. furjen 93ofaI, bo(^ reimen

nieberb. ü)i(f)ter allgemein »ie Bürger:
SBiHtcmmen ju ber ebien 3«gb • •

ilefn ®pi(l, bab licblfdur begagt.

U^lanb bagegen reimt:

Unb naeg bem Slalb unb ber tvilben 3agb
Unb na(g ber bentf^cn Scanner 0(gla^t.

3»eifelf)aft fmb bie Sffiörter f(^»er, 33cf({)»er, S8ef^»erbe,

33ret (Srett), Sreter (®retter) fo»ol bei oberb. ald bei nieberb.

!Di4)tern, unb eben fo f^»an(en rüdfic^tlicf) bet Duantitftt bie

SDSörter on unb nac^. ©cßiller reimt: Sal^n unb an; @ötl)e:

^ervorget^an unb an; ©ütget: gifd>erfa^n unb an; @ötl)e:

©^ma(| unb nad^; 3. Äerner: fpra^ unb nac^; SBürget:

btaef) unb natf). dagegen ©filier: ©efpann unb voran;

©üt^e: an unb fann; S3urger; an unb 9Rann; ©(filier:

ad) unb naef), 8a^ unb nac^; (S^araiffo: fa^ unb naeß;

SB. S)lvUltr: nad) unb Ungema^.
©e^r häufig aber bringt bie munbartifd) furje Sludfptaehe bed

hochbeutfeh langen SJofald bei oberbeutfehen i)ichtern unreine Dteime

ju»ege; beim bad Oberbeutfehe h«t aud bem ^Ithod)beutf(hen unb

SJlittelhochbeutfchcn fe^r viele Äürien beibehalten, bie im ^o^bcutfehen

unb im Stieberbeutfehen !Dehnung erhalten haben.
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tBcifp. : SDi( £i((t iji voHtoinnun übtraU,

3ÜO bet 3}Icnfrf; ntd)t biKt^ntmt mit feiner Dual. (6cbiQ(r.)

i'icrcb/ Me (Dioden b>iQcn biimpf jufammen, . . .

9Jun, fo fei’« beim, fei'« in ©ottc« 9t amen. (£(b.)

®c ter SWenfeft, Per ö^etfe« SJtatbfdiluy prüfte? ^

•fieiliij, btiliä bijl Pu @«tt Per (Prüfte. (®cf(.)

ffabme Donner untern giiyen

©(bläft gewiegt Pcn SePa« Äüffen

©cbläft Per SRiefeutöPter ein. (Stb )

Der IBerg, Per i|l mein Qigentbum,

Da jiebn Pie ©türme ring« b<Pit>i<' (UblanP.)

Seim erjlen ©tojje

Der Jüngling fant Pom IRcffe. (Dcrf.)

llnP maneber Peutfebe SJlittcrämann.

^lat Port Pen Drunf fi^ abgetban. (Derf.)

Der jlönig Jlari fuhr über« OTcet

Mit feinen jwölf ®enoffen,
3nm b«il’gtn SanPe fieuert er,

Unb rcorP Pom ©türm pet^o§en. (®crf.)

3)er tinen ober ber nnbem oberbeutfc^cn SJunbort gtind^ ift ed

möglich, ba^ in folgeubcn Sffiörtcrn bet ®ofaI, ber im SRiebcrbcutfe^en

unb im ^o^beutfc^cn nl« Sänge auftritt, »on fDic^tem oud ober#

beutfe^cn ©egenben mit futjcn fflofalen gereimt »erbe: aber, Slbel,

Slbler, Slrt, artig, ®Iut, ®ogen, ®ote, S3u^, SBruber,

®eburt, bar, gebiegen, biefer, bieö, ebel. ^rieben,

gar, gegen, ©egenb, ©lieb, !f)aben, gehoben, er»

^oben, l)oIen, Jpofe, jeber, flagcn, gaben, liegen, loben,

9Rabe, mager, maljncn, 9?amen, 9lafe, nieber, nur,

oben, Oberfter, ober, Dual, SJater, »iel, oor, reben,

gerieben, fRiegel, rufen, fagen, ©tffitffal, Drnngfal
u. f. »., ft^aben, gefc^ieben, »erfe^ieben, f^Iagen, fclfon,

gefeffrieben, felgen, ®ieg, fpielen, fielen, Stiefel, ge»

Pollen, Stufe, S^ag, 3)oged, S^ugenb, Url^cber, Urfac^e

u.
f. »., SSSabe, »ebeln, »iber, SBiefe, gezogen, ju.

Seltener fommen gälte »or, baf oberb. lange SBofale in nicberb.

©egenben furj auögefproc^en »erben, »ie namentli^ ber ißofat o

oor bem Sc^meljlaute r, auci) »enn er burefc einen anbern Äonfo»

nanten »erfiärft ift, j. 33. oberb. 3oorn, Jpoorn, 2)ootf,

Iioorn, SäJoort, Dort, nieberb. unb t)o(J)b.

Dorf, Dorn, 3Bort, Drt.
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364 iDie f)Oc^t(utf(^en 9t(im«

III. ®c^t l)nufi9 fommfti, fo»ol)l bei fübbeutfc^en ald bei

norbbeutfc^en 2)ic^tern, unreine 9ieime butc^ bie fDarftellung bet

getrübten 9Jofale ü, ö unb beö 3)ipl)t^on96 eu, au (äu) burc^ i, e,

unb ai jum Sotfc^ein. SÜe Ungc^örigfeit i|I loon oberbeutfc^en,

befonbetd »on mittclbcutfc^en, unb nur uon wenigen nieberbeutfe^en

SDZunbarten auögegangen, t)on ben Xidjtern in ben anbern nieberb.

©egenben aber ii)tcm natüriietjen Sprachgefühl jum i£roh angenom#

inen, weil e6 ihnen bequem bäuchte, bie IHnjahl bet ju @ebote

fiehenben Dieinie auf biefe SBeife ju vermehren. 3)ian hört in Dber»

fachfen unb au^ in einigen nieberb. ©egenben, namentlich in btt

•äKatf Stanbenburg (uiemald in Siieberfachfen unb SäJejiphalen) für

üöne, Äönig, gewöhnen, 3)iörbtr, üDIörtel, Jpölle: Xene,

Ätnig, gtwehnen, 9)Ietber, Viertel, §elle; für Sögen,

5fühC/ mübe, fünben, 3)iütter: liegen, Äiht, miebe,

finben, SDiitter; für 3cwg> treu, träumen, Raufer: 3a‘9/

trai, traimen, §aifer reimenb mit 3^**9/ brei, leimen,

Sßtifer. 2)er Saut e, welcher in folchen unreinen SJeiinen bem

langen ö entfpricht, iji bad au« i hw'^orgcgangfnt t»ie

®eet, behnen erfcheint, nicht ber au« a h«»orgegangene

Saut, ber mit ä gufammenfätlt unb in Schwefel, fncten, ^ferb,

gewähren auftritt. Schwäbifche dichter werben nie reimen;

erhöh* unb ©ebet, erhört unb ^ferb, erhören unb be#

gehren, öber unb ©äber, töbten unb Stäbten, ^öhle
unb wähle. Sei nieberb. Richtern aber fommen folche wibrige

9itime nid)t feiten not, weil in nieberb. ©egenben ba« Sptadjgefühl

für bie Unterfcheibung be« fpi^en unb be« Rümpfen e oft fchwantenb,

oft burdjau« unrichtig ifi. !Dct Saut ä trifft aber im Dberbeutfehen

mit bem c in ©ebet, ‘4^fetb nur bann jufammen, wenn et al«

Umlaut oon bem hellen a, nicht wenn er al« Umlaut loon ä ju

betrachten ift: Sßägen reimt wol auf legen, nicht aber auf Degen.

Daher fonnte Schiller in bet betannten Diejenfion oon 33ürger«

©ebichten ben 9leim bläl)n unb fcl)ön fo tabeln«werth finben,

währenb et SRatthifon ben 9ieim erhöht auf 'Diajeftät willig

gelten lic^.

Da« fpihe e oerwanbelt ftd} in Schwaben oot einem Schmelj»

laut mit folgeubem jtonfonanten faft in ein i; unb ba ba« ü bem

i fehr nahe fommt ober gar mit ihm gufainmenfällt, fo fönnen bei

fdjwäbifchen Dichtern nicht blop bie JReime Äern unb ^irn, fon»
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unter tcm Cfinffuffe tcr iWuntarfen. 36Ö

btrn fogar Äerjc unb SBiirjf, SÄenft^en unb »ünf^en »or#

fommtn.

©(filier reimte in feiner erften 3fit:

STcn griffen ju finfen,

®ef)in fpn id) luenfeu

?(m elcnfcn 6tab?

unb:

ajJiitbifl fnrang er im ffcwiiftlc fet tDJenfdien

SSJit auf ®cbirgen ein jugenMieb 9teb;

iMmmel umfleg et in fcbwcifcufcn aSiinfeben,

^'c<b wie ein StDlcr in ftbirinftlnfer -in'b.

Unrein gereimte SSofale finben wir bei ben meijien 2)i(f)tern.

iBeifp.: iToeb ^>iicn, unbewegt, begnüget geb< "'it ®lirfen

®pn Siebe ibtf ^lanb fe^ an fein •S'erj }ii btüefen. (Siclanb.)

®a« tonnte, mügt’ et fonjl nidjit feb »eigen,

iBobl nianebf* 3äger8 SKnnb bejeugen. (öiirger.)

SSie furebe ®ebüfib

£>ie SBinbe fo ftifd)! (@ötbe.)

äöo feiten (Stauben gietlieb

Sieb ftcDen al« natürlieb. (3- IBob-)

Gin Dtegcngroin au8 gelfcntiffen,

Cr fomnit mit ITonnet« llngeftüm,

iBergtrümmer folgen feinen 65üffen,

Unb Giebcn gütjen unter ib». (Sebillcr.)

»Dann benf ieb, »ie oor alter 3 eit,

IDu buntif S®albe8nad|t,

iDer greibeit Sobu üdj bein gefreut,

Unb »aä er hier gebaebt. (gerb. Scblegei.)

914)! a^l wie febnt fid; für unb für,

D frenibc« Sanb, mein .Dcrj nad; bit! (2. Stieef.)

3ft8, wo am JRbein bic Diebe bl übt?

3g», wo am SBelt bie 2»üoe jiebt? (G. 9DI. 9trnbt.)

O ^»amburg, reieb unb febön

9>lan Wirb in jungen Gbren

lüd) iPbönii wiebet febn. (3)1. p. Sebenfenbotf.)

3ene S3urg auf geiler ^öbe

SDleinen 9Iugcn tbut ge webe. (3. Äerner.)

!Da jiebn bie Stürme ring« herum

;

Unb beulen ge au« 9lotb unb Süb,

So überfibant ge bc^ mein Sieb. — (Ublanb.)
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3fi6 Dit Slcln^idt te« ^orfitentfc^tn iRcini«

(fiti ^if^tcnbaum jie^t (infam

3ni 9?crb(n «uf fablet f'öb’.

3bn febläfert: mit mdgec £((f(

UmbüDen ibn Giä unb Sebnee. (|i. >fi(int.)

©ü§ buftet ti'rt taS Sioftiigcflräueb

;

®a mirb er fcbmiiiMicb iinb tobtenblei(b. (?i. ®rün.)

Um feinen iDinnb fpieit gräplieb l'äcbeln,

®unu)f Mirtb« ®emacb febaflt beibet iRi'cbeln. (g^reiligratb.)

9?ut bfi 21. 2B. @<^fegcf, @raf fJJIaten unb ctmgfn fün»

gern Di(l)tern finbtn wir feine unreinen SReime tiefer 2lrt.

IV. 2lni auffaUenbfien ifi ber i^influ^ ber inunbartifi^en Sind-

fpratfce auf ben fonfonantifc^en SiuSiaut f)0(^beutf^er ©täinme unb

ben fonfonantif^en Slnlaut unb Slndliutt fio(^beutfct)er ßnbungen.

®ie oberbeutfd)c unb bie nieberbeutfe^e ÜRunbart ^aben ftef), fowol

n>a« bie 2luöfpracf)e alö wa« bad organifc^e Sluftreten ber ©cf)(ng*

laute unb ber .^aucfjlaute angelt, gewifferinaßen in ©egenfä^en ju

einanber entwirfelt. 3Ran unterfcf)eibft geroö^ntief) bie ©djlaglaute

(mutae) in I)arte (p, t, f), weicf)e (b, b, g) unb ge^auef^te (f, c^):

um ben ©egenfa^ ber SRunbarten barjuftetlen, betrncf)ten mit aber

bie gc^au(i)ten (afpirirten) ®d)iaglaute ald ^arte Jpau^faute, im

©egenfaö 3U ben meieren Hauchlauten, ben eigentlichen Spiranten,

fo baß ftch folgenbe Ueberft^t ergiebt:

1) Sihlaglaut
a. harter Sippenlaut: p, t/ ÄehHaut: f,

b. weicher „ b, „ b, „ g.

2) H<iwihl<iut

a. harter Sippenlaut: f, 3ungeniaut; ifehüaut: dh,

b. weiter „ w, „ f, „ j.

3)

er fonfonantifche Slnfaut ber Stämme fommt bei bem Sieime

nicht in ^etra^t, ba tiefer e6 mit ben 2lu«lauten ber Stämme unb

ben Slniauten ber ©nbungen ju thun h«b SBir wollen feboch, um
bie munbartifchen ©egenfä^e nachjuweifen, auch Slnlaut ber

Stämme furj in ©rwägung jiehen.

2lm wenigffen gehen bie oberbeutfehe unb bie nieberbeutfehe

^unbart bei ben labialen S^laglauten p unb b audeinanber. ISUe

mit p anlautenben Stämme fiimmen in beiben SRunbarten überein;

aber bie mit einem p gefchriebenen 3Börter werben in einigen ober»

beutfehen ©egenben harh mü angelautet, wogegen in anbem alle
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307unter ttm tftnfluffe bet ‘DJunbarten.

p tote 6 gtfprotben werbrn, fo ba^ überall in @übbtutf(^(anb $ein
unb Sein, baden unb paden gleich flingen, b. bcr Ober#

beutf4)e mac^t feinen Unterfc^ieb jwifc^en bem anlautenben p unb

bcm anlautenben b, er fpric^t alle pp wie bb, ober unigefe^rt; bo(^

ift in 6übbeutfc^lanb b, in SKittclbeutfc^lanb p gewö^nli^ier. Sei

ttielen SBörtem ifl baO utfprünglid), unb nieberbeutfc^ nod) je^t an»

lautenbe p obcrb. unb f)o^b. in f ober pf übergegangen: nieberb.

Serb, SIflnte, 5punb, ißlog; oberb, unb bod)b. Sferb, ^ßflange,

Sfunb, Sflwg/ oberb. auc^ wol gerb, gtanje, gunb, glug.
~ “Sie anlautenben labialen ^audjlaute f unb tt> jtimmen in beiben

^auptmunbarten überein
j

nur »edjfeln beibe innerhalb ber nieber»

beutfetjen SDiunbart »or einem r, inbem ber 5Rieberfa(^fe SBrampel,

wreb, »ringen, ber SSeftfale grainpel, freb, fringen fpric^t.

9?ur wenige SBörter ^aben im Dberbeutfcf)en unb im SRieber»

beutfd>en ben anlautenben 3uugenlaut f gemein; e6 fmb meiji ein»

gebürgerte SBörter wie 2^afft, !Iabad u. a, @onfi ent»

fprid)t baO nieberbeutfe^e t bem oberbeutfe^en j, unb bem oberbeutfe^en t

entfpric^t baO nieberbeutf^e b. Seifpiel: Dberb. : 3angt/
je^ren, ju, 3aun — ilag, tief, Job, tl)un, Straube;

nieberb.: Spange, S^an, teren, to, S^un — 2)ag, bepe, 2)ob,

boen, 2)ruwe. 3)ie SQSörtcr, bie ben nieberb. mit t anlautenben

Stämmen entfpredjen, werben im §od)b. halb mit einem nieberb.

b, halb mit einem oberb. t gefc^rieben : ber in oberbeutfd)en ©egenben

^od)beutf(6 ©prec^enbe unterfc^eibet aber biefeö J unb b ber ^o(^#

beutfdjen ©(^riftfprac^e fo wenig, atO p unb b, unb fprit^t immer

ein anlautenbeO t ober ein anlautenbe« b, wä^renb man in allen

nieberbeutf^en ©egenben ba6 §od^beutfcf)e bur(f)au6 ben ©4>>^ift»

unterf^ieben gemäf au6fpri(f)t.

3)aö anlautenbe f wirb im 9iieberbeutfd)en burt^gängig wie ba«

fe^arfe f ber romanifd)tn ©praßen, alO f gefprot^en, g. S. f eggen

(fagen), ^ütwer (felber). Slut^ im ^o^beutfe^en wirb biefe I)arte

8lu«fprad()e beO f von ben mei|ien ©ebilbeten beibe^alten; man l^ört

namentlich in SBepfalen in ber Siegel: fenben, fe^en, Rammeln
u. f. w. 3)er l)othb. 3if^I<'ut burc^auö oberbeutfe^er §er»

funft — oießeid;t gar flaoif^er Slbfunft. — (Sr ifi im Slnlaute:

1) bor einer Siquiba ober »or einem w, p unb f Serbiefitung be«

©piranten f unb im Siieberb. ni^t »orfjanben (»ergl. ^ot^b. f(f)le(^t,

fc^mal, ©d)nee, ©c|)wnlbe, unb bie gwar mit einem fp unb
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fit gefi^riebrnf« «bet mit unb fcljt flcfproc^enen SBörter ©peifr,

©tanb u. a. mit nicbctb. fleckt, final, ©nee, ©male,
©#pife, ©«tanb, in mel(l)m bad f iibrigenö auc^ al« $ gefpro«

c^cn wirb); — 2) vor einem 93ofa(e nnb vor r Sßerftärfung bed

anlautenben f ober g; eö entfpridit in biefem gafle bem norbif^en

ff unb wirb im 9fieberb. f»cl) gefproc^en, j. S. I)ocf)b. ©c^ulb,

©d)ilb, ©d)infen, ©djrift, fdjrciben; nieberb.: ©«c^ulb,

©«c^ilb, ©«di)infen, @«cf)rift, f«cf)ritven. Uebrigenö wirb

ba0 anlautenbe fd) (|i, fp) in nieberbeiitfcljen ©egenben von ben meijten

©ebilbeten ber oberbeutfcf)«^od)beulfd)en SBeife gemäp au0gefprod)en.

2lm meifien »eichen bie SÖhmbarten unter einanber im ©ebrauc^e

unb in ber 5?lu0fprad)e ber gutturalen Slnlaute f g — j unter

einanber unb vom ^loc^beutfc^cn ab. I)er ©üfcteutfd)e [priemt ben

Slntaut f feiten rein; biefer Saut erfcf)eint in ber atiemannifc^en

50?unbart al0 cf) (^l)inb für Äinb, ßijilc^e für Äirdie, S^riö«

bäum für Äirfd)baum); bie anbern fübbeutfd)en Siiunbarten ^aben

gwar ein f a(0 Sinlaut vor SSofalen, aber eö »virb immer al« eine

Slrt von ^aud)Iaut t>ervorgebrac^t, unb fte^t nid)t mit f unb p, fon«

bern mit pf in gieicficr 9iei^e ber Slrtifulation. 9fein erfcf)eint bo«

gegen in ben fübbeutfeijen ü)?unbarten, mit SluSnntjme ber alleinanni«

feigen, ba0 f vor ©djmeljlauten
;

in Ä'reibe, Älaue, Änabe
wirb von ben ©übbeutfdien bafl f eben fo nuSgefpro^en, »vie von

ben SRieberbeutfd)en. 2iud) in fremben Sßörtern fpridjt ber ©üb»

beutfe^e aud) vor ißofaien fein f rein au0. — 2)ie mittelbeutfi^en

9Kunbarten, namenttid) bie oberfäd)fifc^e, Ijaben ba« f ganj n>ie bie

nieberbeutfd^en 9)Junbarten, b. of)ne otlen .^aue^. — ®er Saut

g wirb in ben fübb. älfunbartm Ijärter atö baö franjöftfd)c g in

garde, guerre, fafi wie ba0 nieberbeutfc^c f gefprodten, fo ba^ f

unb g vor ©c^meljlauten jufammenfallen unb ©reiö unb £rei0,

glauben unb flauben gleid) flingen. Sind) bie oberfäe^fifc^e

SWunbart f)at biefe 5du0fprad)e be0 g; ba^er fommt e0, ba^ fomoi

ber ©übbeutfd)e al0 bet 9?orbbeutfc^c behaupten, ber Oberfac^fe

unterfc^eibe in ber 2lu0fprad;e nicht ©arten unb harten, gern

unb Äern, ©unft unb Äunfi; jener, weil ber Oberfacfjfe baö f

nid)t ^auci)t, biefer, meil er ba0 g nid)t f)aud)t. 3n ben niebet»

beutfe^en 9Wunbarten mitb nämlic^ baö g überall mit einem fauche

bervorgebrac^t; in ber 9Karf Sranbenburg, einem ''»n Siieber»

fac^fen, SBePfalen unb bem 9iieberrl)ein mie j
— juter Sott, jarfiig,
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369unttr ttm Cinfliiffe itx SKuntorten.

3ft|l, 3Iaube, — in bem größten Steile »on Sfficfifaifn unb

in finem !l^tüe »on 9liebtrfa(^fcn ttjit d) — ^utn 61)ott, c^arfiig,

g^fifi, erlaube, ß^rab. — ®a« ^o^beutfc()f mu^ in bitfm

©fgtnbtn fo ft!^t unter bem GinPulfe ber SRunbart, baf ein J^eil

bet ©ebilbeten in ber eben bejeic^neten SBcife fpri^t; bie richtige

3u6fpra(^e biefed 8aute« finbet jebodi immer me^r (Singang. —
S§ eif^eint nie ald Slniaut. 3 wirb ald Sinlaut im SlQgemeinen

übeteinfiimmenb auögefproc^en; nur in granfen neigt cd jlc^ ju g
(®agb für 3agb, @a^r für 3rt^r) unb in Dberfncf)fen foinmt

ein ii »or (S^fagb, Sja^r).

3)er perpärfte Slnlaut »irb im ^ocf)beutf(f)en überaÖ feinen

SePanbtf)eilen gemäp audgefproc^en
;

aifo im ^ieberbeutfd)en ber

Schrift gemäp, mogegen in oberbeutfcfjen ©egenben autf) ©welle
ober S^wede, ©raft ober Straft, bferen, ©c^bod, ©d)beife

für bo(^b. Duelle, jfraft, jel)ren, ©torf, ©peife gel^ört wirb.

fflir fönnen nunmehr nuclj bie gaftoren bed 9teimd, bcn fon*

fonmitifc^cn Sludlaut bed ©tammed, unb bcn fonfonantifcfjen Slnlaut

unb Sludlaut ber ßnbungen in ber recliten SBcife in Betrachtung jiehen.

1 . 3ambifdbe iHrime.

2lld Sludlaute ber ©tämme unterfcfjcibet man bie harten unb

»eichen fiippenlaute fp unb b, f unb w) unb bie hurten unb weü
chm Sungtnlaute (f unb b, f unb f) in ber Sludfprache gar nicht,

inbem man jeberjeit ben hurten Saut pernimmt; pcrgl. ob, brap,

(braw), lod, Stab, Bunb, ©chüb, 3Jlorb unb: huPP/ iraf,

grof, bat, bunt, fchilt, Ort. 2)em audlautenbcn labialen

©chlaglaute bed Oberbeutfehen unb §ochbeutfchen (Scib, grob, 2)ieb,

@tab) entfpricht jwar im 9lieberbeutfchen ber labiale Hauchlaut

(Sitp, grow, Sow, 2)ew, ©raw); hoch wirb baburch in nieberb,

©egenben fein ©inpup auf bad ^ochbeutfehe audgeübt. 3n ben

fubbeutfehen üJlunbarten wirb bad audlnutenbe p ganj ober hoch fap

ganj wie fcht audgefprochen, fo bap bort ©ei ft, ©aft, bip auf

hcifcht, nafcht, er li fcht IReime bilben; fte fmb für bie 3unge

eined 9lorbbcutfchen natürlich nicht Porhanben.

©ntfehieben treten bie oberbeutfehen unb bie nieberbeutfehen

®lunbarten in ber Sludfprache ber audlautenbcn Kehllaute einanber

entgegen. Plur bad audlautenbe f (nach r*uem langen Bofal unb

nach riuem Äonfonanten einfach I — bul, erfchrat, SBerf,

Danf, ©^alf — nach einem furjcnBofal cf gefchricben — Druef,

f. tt. ©vrac^fii. Vin, 24
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@c^tc(f, ftinf — ) liimmt in ben obtrb. unb in ben nieberb. ?D?unb»

atitn überein; boc^ finbet im Dbetbeuife^en ber oben bei bein an»

Inatenben f ermähnte Unterfebieb au^ auölautenb fintf, nnb baö f

in Sfflerf, !Tant, ®d)n(f ifl unierfebieben »on bem f in ®(bre<f,

3)ru(f, ®^mu(f, fiürf, inbein e« bort gebaucht (geb), b^** fhimbf

wie im 9Jieberbeutfcben gefproeben mirb, tt)a« übrigenfl in Siücfft^t

beö ÜJeimö nicht in ®etracbt fommt.

Ü)ad audlautenbe weiche g wirb im Oberbeutf^en eben fo wie

bie anbern weichen ®cblaglaiite afö «If» f gehört;

alfo i?rug, genug, Xag, weg, Söurg, Satg wie Äruf,

genuf, S^aef, weef, Surf, Salf. 2)ie nieberb. 3)2unbartm haben

in benfelben SBörtern ein cb, unb auch bei ber 2luöfpracbe beö Jpoebb.

hört man in ben nieberb. ©egenben auöiautenb ein cb; fo baß jene

SBörter bict füngen, ald wären fit ^rueb, genuib, weeb,

Surd), Salcb gefebrieben, unb dichter auö biefen ©egenben reimen

bureb unb Surg, jog unb b^tf)/ ©cblag unb na^, weg unb

Std).

©cilV- : (5in SBinjer, rer am Icrt lag,

9ilcf feine hinter an unr fptac^ sc. (öürgerj

Senn mi(b traf tei 9täcf)crä

S(« i(b meinen SBrutet ftblug. (StelDerg.)

SeS 9ta^bar$ alte ifape

Äam öfters jiim ’-Befueb;

Säit maebten ihr Sütfling’ unb Änije

llnb ÄL'mptimente genug. (•&. $itine.)

©ic ritten nach SMiffingen,

Unb mrOten jiebn per Sag;
SRit Irinfen unb mit ©ingen

>&ält man fief; leitbKi^ mad). ((^reilfgralb.)

dagegen reimen oberbeutf^e dichter Xag unb @ocf, ®arg

unb ftarf, fdjiug unb buf; j. S.

SeS l'ebenS ?Iengjien er wirft fie »eg,

ör reitet bem ©cbidfal entgegen teef. (©cbiDer.)

0p bpiten fie mit grenben ihren ©(bmud,
Sem (äenetal war bieS npd) nicht genug. (CSeDert.)

9ieime wie Sefueb unb genug ftnb bem Weberb. nicht bureb»

au« eigentbümlicb
;

fte fommen febon im Slltbocbbeutfcben «or, unb

werben bann freilich auch ber Sluöfprncbe gemäf gef^rieben, j. 8.

joeb unb hoch. (Sin befannter ©rammatifer, beffen fübbeutfcbeui
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D^tt 9lfimt fciefer 2lrt anfiö^ii) ftnb, iiiac^t bie Sfinetfung,

wenn nieberb. 3)id)ter burt^ unb Surg reimten, fo müßten f!»

aud) Surd) ft^reiben. SBir ftnb berfelben SReinuiig; fotbern aber

fonfequent »on oberbeutft^en I)ic^tem, bie ©(^murf unb genug
reimen, bn^ fle nudj gen u cf ft^reiben; gleichfalls nach ^<>11 3for#

gange ber Sllten, j. 33.

— daz er (der undero raülcn stein) stille lak

von einem kleinen wezzerlin der ober’ grozor snelle pflak.

(Der kiinik Tirol.)

3n ber Gnbung tg wirb bafl g nur in aHemannifcher 9Äunb*

art als f gefprochen (artif, flei^if); in ben anbern oberb.

3Runbarten unb von ben ho<^t»eutfch fprechenben ©übbeutfehen aber

toie ch, alfo ig toie lieh. 2)aS ftimmt burchauS mit ber hoch^^ut«

fcf)en äuSfprache in nieberb. ©egenben überein.

©ehr unterfchieben bagegen i|l in ben SRunbarten bie SluSfprache

teS auSlautenben ng (©ang, iJing, ©chmung). 3n b« SSolfSfprache

bfS nörblichen unb mittleren IDeutfchlanbS hört man überall ein

bcutlicheS f in bem Saute, fo ba^ ©ang unb Danf, fünf unb

Sing, fiunf unb ©chmung reine IReime bilben. ©chon bem

Slittelhochb. waren SReime biefer 2lrt nicht fremb, man reimte unb

fcfjrieb

:

Ich mane di suezen, reinen noch ir triuwen,

die si mir gap, dest niunazcn lank;

Kam ich wider, ich schiede uz allen riuwen;

geschiht des nibt, so wirt min leben krank.

(Grave Otte von Bottenlouben.)

unb bei neueren Seichtem aus norbbeutfd)en ©egenben finbet man

häufig fol^e JReime. 3* 53*

gcirrflunr’ in fanftem Cilanq

iffiütjt unfmi Iranf

IKit boirct 9tet’’ Cberaefanj. (Seb.)

SBom ©fratil ter Sonntafläfrüb« mar

hoben IDomtS iluppel blanf;

3um 4^ 0(bamt ruftt (umpf unt (lar

S)er CBIotfcn crn|l«t gtitrflanfl. (’öüracr.)

®ie SBabt’ ünl jwei CScmttirc

IDlit liäufcn tunP unP lang;

®«rnbcr piiP tit Dncre

©fltgt Prel S^iuerter 6 ln nt. ((^rdligratb.)

24 *
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3n vulgärer Sluafprac^e be« §o^beutf(f)cn I)ört man in SBtfl»

falen baö g in ng fugnr alö — ©anc^, S)in(^, S^wun^.
2)ie Sprache ber ©cbilbeten neigt fid) aber immer me^r gu bcrjenigen

SluefpradK bed ng^Sautrö, bie ber frangöftfd^en Sludfprac^e be6 n in

en, on, ainai etc. na^e fommt.

2)em auölautcnbcn beS Dbcrbeutfc^en unb ^o^bcutfc^en

entfpric^t ein nieberbentfcijcd f, g. 35. 3Buc^ — S3oof, ©traucft —
©trunf, SRöiu^ — SJJünf. !I)a« 9iieberb. ^at jeboc^ feinen Gin*

flu^ auf bie ^o(^b. 2)arftellung bicfed ?luölauteö; bvrö au«tautenbe

d) wirb überall im §od)beutf(^cn in glcicl)er Seife gefproc^en.

S. SrodbäifcfK 9tdme.

2Ui» entf^iebenften tritt ber ©egenfa^ ber beutfe^en §aupt*

munbarten unb brr Ginflup ber SRunbarten auf ba3 ^oc^beutf^e

in ber Grfctjeinung bcö SlnlauW ber Gnbungen, ober in bem trot^äi*

fc^en Keime ^crvor; bie meiften unreinen Keime finbet man unter

ben tro(f)äifcf)en Keimen.

3m Slllgemeinen gilt ber @a^: bie oberbeutfd^en — fomol bie

mitteU alö bie fübbeutfcljen — Sunbarten ^aben vorgug6meife {»arte,

bie nicberbeutfcljcn ffllunbarten »ei^e Slnlaute in ben Gnbungen.

®ie meicfien ©c^laglaute »erboppeln ft(^ nid)t in ber oberbeut*

fc^en, mol aber in ber nieberbeutfci^en Sunbart; man vergleiche

oberb. unb flöcf, Kütfen, 33rücfe, Ärippe, Secfe,

S3latter, Kitter, riffen unb nieberb.: flügge, Küggen, 33rügge,

Äribbe, Segge, 83labber, S3ibber, Kimmein. 2)ie f)ocl)beutf(he

Sprache firebt bie nieberbeutfchen gönnen gu verbrängen unb für bie

früher üblichen gönnen flügge, Kibbe, !Dobber mirb jeht nllgt*

mein flücf, Kippe, 3)otter gefpro^en unb gefchrieben. Gö fmb

aber mehrere Schärfungen mit meichem ©chlaglnute au3 bein Kie»

berbeutfchen inö Jpochbrutf^e gefommen, mie: Gbbe, ifrabbe,

Dogge, Koggen, Ggge, glagge, Älabbe, Sibber, Drob*

bei u. a. Der h^d^beutfch ©prechenbe in ©übbeutfchlcmb fpricht

biefe Saute ihrem Urfprunge gum Droh h<'^t au« unb reimt Dog*
gen auf Socfen, Ggge auf nede, Ä Inbbt auf hatte, Sib*
ber auf bitter.

Die Sippenlaute merben al« 2lnlaute ber Gnbung im füblichen

Deutfchlanb, auch wo harte Saut gefchrieben mirb, allgemein

meich au«gefprochen : fneipen mie fneiben, Änorpel mie Änor*

bei; ja, mo ber Saut b gefchrieben mirb, tritt fogar ein m an bie
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Stelle, fo baß ©t^walbc al6 Sc^roaltve, Seben alö geiuen

atfprocf)cn wirb. 3n bm nicberbeutfdjen SJlunbartm mtfpri^t bem

l)oc^beut|(^en 6 ein w (l)o^b. leben, fierben, niebttb. lewen, jiet*

wen), bem f ein p (^oe^b. laufen, laufen, nieberb. lopen, fopen).

3n mannen SBörtern trifft Ijoe^b. p unb f mit nieberb. p unb f

jufammen, g. S3. in 9iaupe, 9iupe, Sippe, Sippe, fiolpern,

ßolpern, ßrafen, jlrafen, (Saffel, ©affel. I)ie Sluefpradje ber

^oe^beutfe^en Sippenlaute finbet in nieberbeutfef^en ©egenben buri)au0

ber Schrift flcmöß ftatt: wogegen in oberbeutfe^en ©egenben ber

^arte unb ber wcicf)e Slnlaut ber ©nbung niel)t feßarf unterfc^ieben

wirb. Da^er teimen oberbeutfe^e 2)i(f)ter fi^reiben unb fneipen,

©lauben unb Staupen.

Die Siudfprae^e ber anlautenben Swngfnlaute t, b — ß, f

ßimmt in Stamm unb ©nbung überein. 3m Sterben Deutf^lanbd

wirb t unb b burci)aud ber Schrift gemäß audgefprocl)en. Der

Oberbeutfe^e unterfc^eibet biefe Saute niel)t fcf)arf; ba^er ßnbet man

bei Diestern au6 oberbeutfdjen ©egenben l)äußg unreine Steime wie

mciben unb reiten, SOtaben unb ratl)en, werben unb gel)r.'

ten, Äinber unb SBintet.

bilft tS vi(t von Stimmung reren

S5em 3'iul'erntfn etf(b«inf fie nie.

®(bt ibT (U(b einmal für ipoeten.

So (ommanbirt tie ifeefie. (®ötbe.)

(finen ©ob", b'* ®onne feiner SWntter

Biein Sufenfreunb, acb, meinen Stüber. (©(biller.)

Sehr entf(f)ieben tritt in bem anlautenben f unb ß ein ©egen*

faß gwifdjen ben oberbeutfe^en unb ben nieberbeutfcf)en SJtunbarten

l)en)or. Der Dberbeutfcf)e Ijat weic^eÄ f ald Slnlaut be® Stamme«,

^arte« ß al« Slnlaut ber Snbung; ber Stieberbeutfe^e l>at l)arte« ß

a(0 Slnlaut be« Stamme«, unb wei^e« f al« Slnlaut ber ©nbung:

in Cberbeutfe^lanb fpricljt man boc^beutfcl) in ber Stegei faußen,

in Stieberbeutfdjlanb nit^t feiten ßaufen.

Die oberbeutfe^e Slu«fprocl)e be« f im Slnlaute ber ©nbung ^at

»iele unreine Steime gu 2Bege gebraut, bie bem D^r be« Storb*

beutfefjen fe^r anßößig finb.

3d) moQt’ mi(b verßeigen,

Söolll’ nimmer verreifen. (®6ti)e.)

Unb mit id; flieg, jog an bem ging ber Siefen
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(fin 9JtbcI in Streifen fadjt fterocr.

(fr tvi(^ unb wed^fclte mic^ ju umfliegen. (®itge.)

3l)m rügen noeg im feiten f d; e g c

!Cie fdiiriirjen wie bic geitern SJcofe. (Sdjiner.)

Stürmenb ren ginnen igt mie geg »cm f^elfen

SRiinfigenbe fdjäumenbe ®iegbä(ge mdljen. (Segiiler.)

6bcn fo entft^icben giebt fu^ ein @cgtnfa() brr SRunbarten in

bet Sluöfprae^e beö bie (Snbung nnlnutenben g funb. 3m füblic^en

®eutf^(anb mirb bet 8aut burcl)au8 unverönbert gefprot^en, glei(^^

»iel ob et ben ©tanun ober bie ßnbung anlautet, fo baf taugen

auf paufen, balgen auf Salfen, Serge auf Söerfe reimt.

(finen Jüngling trä^t man gier ginaui,

(finen 3ünglin^ n»d> nid)t reif jum Sar^e,

3n bei Sebeni iDtai gepgüdt

ipoigent mit ber Jugenb Sletuenmarfe jc. (Segifier)

3gm gab jur ?(ntt»ort ein 3nnge

grifeg mie ein gunfe le. (SRüifert.)

3n Siittelbeutfc^Ianb, mo g atö 2(nlaut be« ©tanuned ganj

wie f Hingt, ^at e6 alÄ SInlaut ber @nbung ganj ben Saut e^, fo

baf taugen auf raudjen, folge auf foltl)e, Serge auf Sert^e

reimt. Die nieberb. 9)?unbart fpric^t benfelben Saut alö f (fräjen,

ffJKn) unb in nieberb. ©egenben wirb rnu^ ^o^beutfd)

taufen, folfe, Serfe gefprot^en.

Die l)od^beutf^en Dichter reimen fel)r l)äufig ber mittef^od;«

beutfe^en Sluöfprnt^e gemäg;

8uno briegt bnreg Snfeg unb (Siegen,

gebggr melbet igren Sanf,

llnb bic ©Ilten grenn mit Steigen

3gr ben fügen SiJeigrau^ auf. (®6tge.)

Söie ^Mmmelisfräfte auf unb nieber ft eigen

Unb lieg bie gclbnen (Simer rciciirni (®ötge.)

Sür bad l)oc^b. ^ Ijaben bie niebetbeutf(f)en 9Runbarten iin

Slnlaute ber ßnbung ein f; oergl. : raut^en unb rofen, fpret^en

unb fprefen, 5)innn(f)en unb SKdnnefen. SBenn ber Weber»

beutfe^e aber l;ocf|beutfc^ fpri^t, fo gebraud)t er in allen biefen

gfiUen ein (^; 9ieime wie Se^er unb SBetfer, @a(^e unb ^ade
fommen niemals por. 3n ben ober» unb mittclbeutfdjen SWunbarten

wirb aber baö cf) in bet (Snbung c^en unb nad) Äonfonanten aW

f gefprocljen, fo bag ba« gtuue^en nitfjt auf raueften, fonbem
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nuf niebetb. faugtn (faujoi), unb Sie^c^en, ?erc^e, bem
Storche auf nieberb. ©tgcn, 5frge, ©orgc reimt.

3n oUcn ©egenben werben bie 3ifcl)laute unb bie iufammenge»

festen Saute im Siudlaute eben fo wie im SIniaute gefproc^en; man

1)

ört in oberb. ©egenben SR eibfe, SBurbfe, berft^ben, SBürf^be,
aSBefc^be, §afc^bel für ^oe^b, SReije, 2Bürje, berfien,

fflürfie, SHJedpe, §a0pe(; in nieberb. ©egenben wirb in biefen

Söörtern fein unb ba3 p unb t ol9 harter Saut gef)ört.

2)

nn f)o(f)b. unb oberb. fc^ ber ©nbung entfprid)t ein nieberbeutf^e«

of: 2)ien«fen, tüefen, wiöfen für I)od)b. 3)ienfd)en, jwifcf>en,

»ifcfien, unb Ungebiibete fpre^en bemgemd^ i)oct)beutfd; : 3Ren«»
c^en (wie Jpanöcben), täuö*c{)en (wie J^üu«(t)en), wiö»
e^en (wie 53iö(^en); unb umgefei)rt f)ört man — wenn au(^

feiten — »on ©ebilbeten, bie folc^e munbartifcljcn 5cl)ler oermeiben

woUfli, ba« wie fd) au«fpre^en: ^ünfc^cn, ^äufc^en,
bifc^en. ?(uf ben f>od)beutf(^en SReim l^at bie fel)lcr^afte Sluöfprac^e

niemals ©influ^ gehabt; fein nieberbeutfd)er Siebter unfere«

SBiffenö femal« ÜRenfeben auf .§än0(f)en, t&ufcbcn auf 9Räu0*

eben, wifeben auf biöcben, ober gar ^änfeben auf 9Ren*

•feben, ^Äufeben auf täufd)en, bifeben auf wifeben gereimt,

Öueb reimen Sinter in oberbeutfeben ©egenben niemalö ©ajfe unb

nnfebte, ©eifie unb \jtx\iitt, li^en unb wifebten.

asiiefen wir nun auf ba0 in Setraebtung ©exogene jurüef, fo

ergiebt ficb:

1) baf oberbeutfebe Siebter bie SReinbeit beö SReimeö in ber

Quantität ber SReime weit öfter »erleben, als nieberbeutfebe Sid)ter

(Dual — überall, jufammen — SRamen);

2) bab bie oberb. SluSfpraebe ber getrübten SBofale eine 'JRenge

unreiner SReime ju SSBege bringt (Sü^c — liefje, ©ötter — fetter);

3) baf bie 2luSfbrad)e ber Äonfonanten in obetb. ©egenben

»eit mehr unter bem ©influffc ber SBolfSmunbart üel)t, als in nieber^

btutfeben, fo baf bort weit mehr unreine SReime als l)icr »orfommen

(oberb. ©cbmuef — genug, ftbreiben — fneipen, SBinter

— Äinber, fließen — SHJiefen, Sunge — Sunfe, boreben

— forgen; nieberb. nur fproeb — lag, ©ang — Sranf).

SBenn nicbtsbefloweniger ein befannter ©rammatifer fagt, ben

aiieberbeutfeben ermangele in SRüdftcbt ber SluSfpraebe l)ocbbeutfd;er

Saute bur^auS alles ©praebgefübb fo fönnen wir eine folcbe Slcuße^^
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rung nut aud bet unrichtigen 9n{tcht erflättn, bo^ bad Dberbeutf^e

alltin ®aft« unb 9?orm bcO ^ochbmtfchm fei unb in *»eifelhaften

gäuen oHein ju entfeheiben Scrccht>9W”9
j

Slnjicht, bie »ot

©ptochfennern nicht roibcrlegt ju werben braucht. ÜRag ba« § 0^:»

beutfehe auch in beni Dberbeutfehen wurjefn; eO h«* feinen SBach6»

thuin unb feine 331üthen eben fo fehr unter bem Gin^uffe ber nie»

berbeutfehen SWunbarten entwicfelt unb man barf nur eine

beutfehe ©prachprobe mit ihrem oberbeutfehen unb ihrem nieberbeut»

fdhen ©egenbilbe Dergleichen, um ju erfennen, ba^ baö ^ochbeutfehe

in ben jautterhältniffen bem 9iieberbeutfchen wenigfienÄ eben fo

Ähnli4) ftfh*e afö bem Dberbeutfehen.

üBo bie oberbeutfehe unb bie nieberbeutfehe Sluöfprache beö §och»
beutfehen nicht übereinfiimmt, ijt eö in Dielen Fällen jweifelhaft ,

ob

ber Dberbeutfehe ober ber fRieberbeutfehe Siecht hut; ftber ifi in bie»

fen Böllen aber fchulbig, auf beO Slnbern ©prachgefühl Slürfftcht ju

nehmen unb alle« Slnfiöfige fo Diel aW mögli^ ju Dermeiben. (Sß

ifi nicht fchwer ju befiimmen, »eiche Sieime im ^ochbeutfehen Der»

mieben »erben muffen.

1) 55He Sleime, bie bem richtigen iJonDerhältniffe jwifchen

©tamm unb Gnbung entgegen finb, bürfen überall nicht angewenbet

»erben.

2) !Die Duantitüt ber Dofalifchen Anlaute hot fich im ^och«

beutf^en ziemlich attgemein fePgeftellt; oberbeutf^e dichter bürfen

nicht reimen: Dual unb BoH, prüfte unb ©rüfte, ©to^e unb

Sioffe K.
; nieberbeutfehe bürfen nicht ©paf unb §af, 91 ab unb

fatt, taffen unb fa^en reimen.

3) ©etrübte auf reine IBofate jU reimen, »ie bünben unb

finben, fch»ören unb lehren, B««er «nb Gier, Säber unb

3 eher ifi überall unfiatthaft.

4) 9BaÄ bie fonfonantifchen 2lu6laute ber ©tfimme unb bie

lonfonantifchen Slnlaute unb 2iu0laute ber Gnbungen betrifft, finb

bie oberbeutfehen dichter bem nieberbeutfehen ©prachgefühl, unb um»
gelehrt bie nieberbeutfehen ^Dichter bem oberbeutfehen (Sprachgefühl

alle Slürfficht fchulbig. 2)ie oberbeutfehen dichter follen fich

fReimen hüten »ie: üag unb ©aef, »eg unb fed, genug unb

©chmuef, 3werg unb SSJerf, ©tauben unb 9laupen, reiten
unb meiben, faufen unb braunen, neigen unb Gichen,
Sßibber unb bitter, Ärabben unb Sappen, Doggen unb

SBoefen, bagegen finb bie nieberbeutfehen Dichter bem Ohr beO

Dberbeutfehen fd^utbig nid)t ju reimen: Dag unb fpra^, »eg
unb 5JJe^, ©ang unb Danf, unb, »enn fie fehr Diel Slücfficht

nehmen »oQen, auch nl<hl-' unb reichen, Biouchen
unb raudheti*

®üren. i^oncam|>.
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am iH0ittf Hofa.

Utber ble 2)eutf(f)en Im nörblicbcn bt« iejigcn gürjifn#

t^umS 5ßiemont ober ble bort in 8 ©emeinben (Sfftme, bie betben

@reffonri;, Sllagna, 9iiina, DtimeQa, ©abi unb ^acugnaga) mit

angeblich 7000 Seelen noö) nacbgebiiebenen Ueberrefie eine« germcu

nifcben Solf« bat bet »etbienfiootle SUbert Scbott, Dberlebrer bet

beutfcben Sprache am ©pmnaftum in 3mi(b, in jwei Schriften, be#

titelt; „®ie Deutfchen am ®ionte»9Jofa," 3mi(h 18^0, unb „Die

beutfchen ©olonien in ^iemont, ihr 8anb, ihre üKunbart unb ^er«

lunft," Stuttgart unb Tübingen, 3- ®- 6otta’fch«r Sierlag. 1842,

eine nach feinen Iträften grunbllche Unterfud)ung angefteHt. Die

^auptfchrlft ifi bie lejtgenannte. Der SBerfaffet hat mehrere frühere

©efchichtöf^reiber unb Sprachforfchet ju SRathe gezogen, hoch bejfen

eigene Beobachtungen auf einer wenn auch flüchtigen SRelfe in fenen

©egenben machen noch meinet Slnficht ben fchöjbarüen Dheil bed

SBerfeÄ au«. Biel 9leue« ifi barin neben manchem Strthum. Die

Sprachforfchungen ftnb häups nicht bie glücflichPen, beim baju war

feine ^nbe von ben neuem Sprachen nicht au«gebreitet genug, unb

S^übe ifl e«, baf ber wacfere S^ott nicht für nöthig hifH nicht

»cranlaßt warb, ba« @wige in ber SRace fchatf in« ?luge ju fajfen

unb ba« befonber« ju erforfchen, wa« in bet BoIf«< unb SRenfchenart

ber germanifchen 2ßett nimmer untergeht

©« h^rfchl nad) auf biefen Dag eine gto^e Begripoer»

Wirrung bei unfern ethnographifchen gorfchern beutfdhen ©efchlecht«,

unb wie oicl mehr nod) bei fremben, hin|ithHl<h bet belben großen

^ölften, worin jich »on jeher bie germanifchen Bölfer getheilt haben

unb 3wat in golge eine« wefentlichen geiftigen fowol a(« förperli^en

§auptunterfchiebe« ber einen von ber anbern, welcher fid) m ber

Äörperbilbung ober bem habitus corponun, ferner in ber BJunbart,

^üuferbauart unb Jlleibertracht jeigt. Der Berfaffer ber Germania

ahnte biefen großen Unterfchieb unb theilte bie germanifchen Bolfer

in ©ermanen, ober bie eigentlichen ©etmonen, unb in Swewen ober

Sd)waben. äBa« ihn ju biefer ©intheilung »eranlaft habe, lüft
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fic^ aus SRangel an gefc^ic^tlic^en S^ac^tic^tcn ni(()t cttntifen. 2)u

@(l)tt)aben »ol)nten fc^on ju Anfänge uufrer 3tit«(^nung in bcm

alten Sc^wabenlanbe an ben oberftcn ü^cüen ber 2)onau, alfo in

bcr nä(f)fien 9iac^barf(^aft bet 9iöiner, unb ba^et mag e« gefommcn

fein, baß alle öftlic^ von ben fogenannten Gemani, bie me^t ftp

Ijafte SSölfer waren
,

wo^nenben unb wanbetnbcn, germanifci^en

©tamingenoffen von ben Diöinern ben fivewift^en SRainen erhalten

liaben. 3c^ nenne na^ forgfältiger gorf^ung bie fwewif(f)en 93öl<

ferfcl)aften beS SSerfajferS ber Germania, ju bereit Unterfc^eibung

von ben wefilicl) bavon woljnenben triftige ©tünbe vot^anben waren

unb no(^ vorfianben ftnb, lieber Dflgerinanen, ba fte alle öfllicf) von

ben eigentlit^en ©etinanen »ol)nen fowol in ber D|il)älfte be« jejü

gen 2)eutf(f)lanbS al« auf bem ftanbinavifc^en gelilanb, bie Germani

aber ober bie eigentlicljen ©ermanen SBt|igermanen. 3)iefe SBePget#

manen, tvoju bie Stift«/ Stanfe« w«b ©arcn (vielleicht auch

Singeln) ber großen SSölfetwanberung ju regnen ßnb, beren ©rön»

bungen fotvol innerhalb beS römif^en SBeltreichS als überall auf

©rben ft^ alS bleibenb, alS bie bauerhafteßen in ber ©efchichte ber

SJienfchhtii bewährt haben, ßatt baß faß aßeS waS bie Dßgermanen

in ber Srembe gefchaffen unb gewirft, untergegangen iß^ liefern ben

SeweiS bafür, baß bie Sffierle einzelner 9Wachthaber nicht beßehen,

fonbem baß nur baS bie Sahrtaufenben überbauert, was beinofratü

fche IBölfer auS gemeinfainer, freier unb eigner ÜÄachtvollfommcnheit

in btt ©efchichte gewirft haben. Die ©lanjßetiobe unferet 33ölftt

iß ihr gemeinfchaftlicheS bemofratifcheS geben. Die SBeßgermantn

vor bem ©turj beS SlömerrtichS hatten feine Äönige unb feinen

Slbel unb bulbeten feine ©teinburgen. Slber bie Dftgermancn aKe

hatten Äönige (reges), eine 2lrt Slbel unb ©teinburgen, unb ©fan<

binavitn fannte ftlbß unumf^ränfte ^errfchaft. 3ch habe bie Dß<

germanen bie arißofratifchen Sßölfer ©trmanienS genannt, im @egen<

faß 5u ben SBeßgermanen ober ben bemofratifchen Sölfem ©ermanienS.

©(hon vor mehr als 1800 fahren beuten bie Slnführtt beiber, bet

SSolfSführer SlrminiuS unb bcr Äönig ÜKarobobuuS, ben großen Um
terfchicb gwifchen ber wtßgerinanifchen unb bcr oßgermanifchtn ärt

an. Der frdnfifche Dhtif S3aicrnS unb aiBürtembcrgS, ©aben, bie

SJheinlanbc btS nach ©afel, bcr ftänfifche Äern im Stan^ofenvolf,

ganj .^oQanb, ©nglanb, mit SluSnahme beS normannifchen SBefenS,

unb bie ganje SBeßfeite Deutf^lanbS bis fo weit als bie grifen gen
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Slorbfn tfi(^en, allf« biß gehört ber n>ffbgcrmanif(l)cn ®?cnf(^l^fit

an. ®ol(^e größt Unttrf(^tebe in btr @efd)i(l)te fönntn nie ganj

otnoifc^t wtrbm. 6« iß etwa« Swigeö and) in bem tinjclntn 5ßoIf,

roaö feine 'Blockt ber @rbe »ertifgen fann. 2)ie SRömer Ratten wenig

Seobac^tiingdgeiß. S)amni gibt ber Serfaffer ber Germania ben

Unterfe^ieb jWifeften Germani unb Suevi in einem einzigen Süßeren

Slctfmiif an. Unb bennod) iß biefeÄ Unterfc^eibung«merfinal fo

wa^r unb richtig aufgefaßt, wenn aud; bie ^auptfac^en überfe^en

ßnb, baß itf) feine SBa^rbeit noßi bitfen Jag überaH beßStigt ßnbe,

wie oer^eerenb'aud) bie SKobe unfern Sffieltt^eil burd)wanbert iß. 2)er

3}erfaffer ber Germania fagt nSmlid) @np. 38 non ben ©wewen:

Insigne gentis obliquare crinem, nodoqne substringere. Sic

Suevi a ceteris Germanis separantur . . . apud Suevos usque ad

caniciem horrentem capillum retro sequuntur, ac saepe in ipso

solo vertice religant. 3)a6 ^eißt : 2)a« Äennjetd)en beö ®olfö iß,

baß ße ibr ^aar febief fSmmen (auffSinmen) unb in einen J^noten

fnüpfen. '©o werben bie ©wewen non ben anbern (Strinantn un#

terfebieben ... bei ben ©wewen trSgt man bid jum grauen $I(ter

baa ßruppige ^aar rürfwSrta unb befeßigt ea oft aUein auf bem

©(beitel. — Unb »on ber weiblichen Jraebt btt ©ermanen fommt

nur bie einzige Srmlicbe ©teile Sap. 17 nor, wo ta b^ißt: ®ie

Sßtiber b<*l>fn feine anberc Jraebt aia bie SÄSnner, außer baß ße

bSußg leinene Jücbtr umfcblagen, bie ße mit einem (barüber gebun»

benen) rotben febtdig machen (eosque purpura variant — ich bin

überzeugt, baß bie Uebttfeßung „bie ße mit 9iotb ßeefen" falfcb iß;

ein rotbea ober nielfarbigea Juch übet bem weißen war ftißfcbe ©Ute),

unb baß ße an einem ibrea Dberfleibta feine Slermtl

(baa iß btr ftißfcbe ^ti) unb am Unter» unb Oberarm nadt ßnb.

über auch bet nScbße Jbf'i bf* *ß

2)ie ftißfcbe fjrauentracbt, eine bet Slteßen in (iuropa, iß bttreb

bie granfen unb auch Wol bureb einjelne anbtre frißfdje 2Banberungen

nach ben 9ibfinf<*nl>fn/ bff 9lorbbSlfte granfrtieba, ber ©djweij, 5yit'

mont unb ©übbeutfcblanb gefommen, butcb fpStere ftißfcbe Kolonien

ober nach ber IJJropßei in ^olßein, ben lOietlanben bei Hamburg,

Dßenfelb bei ^ufurn unb anbern Orten. 3n ßeter 33egleitxtng bie»

fer uralten weßgermanifeben Jraebt ßnb immer bie bitUf»

berabbangenben geßoebtenen ^aarjöpfe, eine nur weßgermanifdbf

©Ute, feine oßgermanifebe. Die Icjtere iß baa aufwSrta gefSmmte
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unb oben beffjiigte ^aar unb übcrbi^ bie Ottrennt^eit beö Dbft<

unb Untcrtl^füd bf« AUeibc«, ftatt baß cd bei ber roeiblie^en !£rac^>t

ber äBcftgerinancn aud einem einzigen ungetrennten ®tüef befielt

unb nur bid ungefähr jur SBabe reicht.

3)ad aDerlejte, mad ein Sanbbolt von feiner bcrgebrad)ten

©itte aiifgibt, iji feine Äleibertradjt unb fein Äopfpuj, unb bie ©itte

ber ürae^t ifl eine fo (»artnWige unb entfe^iebene, baß no^ ju un*

fern b« 4>arafteriftifcße Unterfc^ieb bed SBefigermani#

f(f)en unb Oßgermanifc^en aufd beutlic^ße unb unjmeifcl^afteftc ^er>

»ortritt. 2)ie @ntf(^iebenl>eit iß fo groß, baß man AberaQ ba, wo
bad 8anb»oIf aufgefämmted ^aar unb bad Dberfleib ober aSammd
»on bem Unterfleib ober 9io(f getrennt trägt, mit ©ic^er^eit auf

oßgennanifc^e Sirt fe^ließen fann, wo aber bie ^erabf>angenben ^aar*

ßec^ten ober 3 öpfe ober bad Äopftuc^, fei ed ein weißed ober ein

»ielfarbiged, ober bad meißend nur bid ungefähr ju benSßaben \)txf

abreic^enbe 5tleib aud 6inem ©tücf, beßen Dber« unb Untert^eil

nämließ ungetrennt ßnb, ober enblic^i bie fogenannten ^ofen ober

^albßtümpfe, bie nur bid an bie itnoc^el reifen unb beren gewöhn«

lic^e Sarbe rotl) ober röti)(i(^ iß, getragen werben, ba fann man

überzeugt fein, baß bad untrügliche ®ierfmale einer weßgermonifchen

83e»ölferung ßnb. Dßgermanif^e weibliche Spracht hftrfcht noch

jlejt großentheild außerhalb ber ©täbte nicht allein im germanifd)en

©ebiet ©fanbinaoiend, woju aud) bad eigentliche Ü)änemarf ju

rechnen iß, fonbern auch ^tr größeren Dßhälfte bed fe3igen

2)eutfchlanbd bei weitem »or unb in manchen ©egenben auf ber

©übfeite ©uropad, bahingegen bie weftgermanif^e in ber SBeßhälfte

ber ©chweij, auf ber 9iorboßfeite granfreichd, in ben IRhfinlanben,

im nörbli^cn »on äQürtemberg unb 8}aiem unb etwad weitet

norbwärtd, unb enblich auf ber ganjen SBeßfeite 3)eutfchlanbd bid

foweit ald bie grifen gen 9iorbcn reichen.

;Die weibliche Spracht ber Deutfehen auf ber 9iorbfeite bed fejigen

Sürßenthumd ^

4^iemont iß eine aud weßgermanifcher unb oßgermo«

nifchcr gemifchte, wahrfcheinlich bie mit longobarbifcher ober gottifcher

»ereinte fränfifche. 2)ad häufig »orfommenbe Äopftuch , fowol bad

weiße ald bad farbige, bie Jpalbßrümpfe ober §ofen, bie weiße

©chürje unb bie einzeln »orfommenben h<in0tnben ^aarßechten ge»

hören ber weßgermanifchen ©itte an, aber ber bort gewöhnlichere
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^aarpuj, bie tigentf)ümli4)m Rauben unb b<i6 aud jivei $&(ftrn,

Älttfl unb 9io(f, btfie^enbe ifidb btr oPgerinnnif^en.

Die §Aufcr*S3aunrt btr Deutfe^en nin ®?onte Siofa tfl bie o|l«

gennanifd^e, bie man au(^ in ber öfHi4>en 0(^meij unb in

ben, aber nic^t in ber äßefl^ätfte ber ©c^meij^ im 6(faf unb ben

Ä^einlanben, wo fie eine weftgermanifc^e ifi, pnbet. Der S^arafter,

ber fi(^ in ber gorm biefed ofigcrmanifc^en ^aufed audfpric^t, beutet

mit Sit^er^eit auf ein nomabif^ed 8eben ber Urheber. Dad wefl»

germanifcf)e §au0 erinnert mef)r an fe^e ©iebetung.

Dbgleicl) nun bei biefen fübliefiften Deutfef^en ßuropaö, welche

Älbert ©c^ott nad) einem Stamen i^re« Serge« 5Dlonte 9iofa (©il*

viu«) ©iloier nennt, bie ofigermanif(f)e 9tationa(itdt in S^racfit unb

Sauart oorwaltet, fo ifi bennod) i^re SHunbart eine weftgermanifc^e,

bie mit vielen friftfe^en Seftanbt^eiien untermifd)t ifi unb auc^ ein«

jelne audfc^Iieflic^ ofigermanift^e ©pracf)überrejie entfiätt.

3n ber ftl»ifd>en ©prac^e ifi bie ^errfc^enbe Serfleinerungöform ji

ober je, j.S. biechji (Sücfjlein), bliemji (Slümc^en), mandji(Surfc^,

SRänne^en). Sluc^ in Sünbenunb im beutfe^en SBaDi« ^ört man bergji,

chalbji u. f. w. Diefe ©prae^eigen^eit ifi in feiner germanifc^en

©prac^e fo ^errfc^enb unb immer f)errf(^enb gewefen, al« in ber frift»

fe^en, von welcher biefelbe in bie ^oHdnbifc^e gleicfifaH« übergegan«

gen. Die frifif^e gorm ifi fi, g. S. Äopfi ober Äöpfe (Sidfefien),

Suffi (Sdc^Iein), §öntj (.^ünbdjen), ifatfi (ifdj(f)en), Äalfji (jfälb«

(^en), ©mafji (©c^mfide^en, Heiner ©d^mad), Satji (Sdbt^en), Sörtji

(Srettd)en), 8itfi (8ieb(f>en), ^ü«fi (®e^Äu«d^en), SKantji unb SBiffi

(Wdnnc^en unb 9Beib^en)u. f. w. 3n ben 3)?itfel»9ll^ein«, ©peffart*

unb 9if)öngegenben finben fic^ auc^ noc^ bie gönnen ÜKennfi unb

SBeibji, welche nur burc^ granfen bortf)in gefommen fein fönnen.

©^metter erfidrt biefe Diminutivform je fdtfe^iie^ au« Serdnbenmg

eine« l in j, unb SUbert ©<^ott f)dlt bie filvif(f)e Diminutivenbung

ji eben fo fdlf^lie^ für ßinmif^ung romanifcf)er 8lu«fpra(f)e, ober

aud) für Setfiümmlung be« gemeinen oberbeutf^en Sue^fiab« f.

Die f)duflge Slu«fprat^e be« v unb f wie w an ber Srenta unb

8p« unb am SRa^alone ift ebenfaK« ein urfprünglic^er ^ang ber

frififc^en ©prac^e, ben auef) bie fiolldnbifdje geerbt fiat.

Der ©agbau im ©ilvifc^en i^ ^dufig unbeutfd),. g. S. bie ©teU

lung be« 3tüwort« vor ba« Jpauptwort unb SRebenwort, wa« roma*

nif^er, aber au^ ffanbinavifc^er Sinfiuf gewefen fein fann. S3drc
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ble ©prac^f ber ?ongobarbfn, welche fein beutfc^eö ffiolf »artit, nic^t

»öDig untetgegangen
, fo lie^e fi^ rine befre ©tfldrung blefer

fc^timtng geben.

S3or flDeni ifl iin ©iltiifcf)en bie 3lu«fprac^e »or^errfc^enb beutft^.

Sluc^ »oin gautgebiet fann man bi§ beljaupten, benn bie entfcf)iebenen

i) unb c^, bie Sonfonanten^dufungen unb bie vielen confonantifc^en

SBortrtuölnute, bem auf vocalifc^en SBortnuöIaut bringcnben Stalifc^en

gegenüber, finb, n>ie Sllbert ©d)ott richtig bemerft, ba« entfc^iebene

Äennjcic^en ber beutfc^en ©pradjentwirfelung.

9?o(f) entf(f)iebener beutfc^ iji ba6 ©iloifdje mit 9iücfft(^t auf

ben Sßortton. 3)er SJon ber Siebe, ^eift eS bei 2[. @c^., ift gwar im

©anjen burd)au6 romanifd), bod) innerhalb beö eiiijeincn SBortS

ftellt fid) bie beutfe^e Slubfprat^e ber romanifd)en mit voller S3efiimmt<

l)eit gegenüber. S3ei biefer leiten bie @efe3e ftnnli^ier ©d)önl)eit ben

Xon, ber gemö^nlid) auf bie vorlejte, feiten auf bie lejtc unb britt»

lejte fdßt, bagegen ^ebt baö 3)eutf(f)e, tveldje« ben Slccent nlö ein

iOiittel geifiiger @c^önl)eit aufgefaft ^at, o^ne Siüdftc^t auf duneren

SBo^lflang biejmige ©übe hervor, bie bem SSegriff natf) mie^tiger ifl

alb bie übrigen. 3n biefem Stvi^fpoß bab ©ilvifc^e burdiaub

auf beutfe^er ©eite.

9Wit ben fübgermanifc^en fölunbarten f»at eb bie Sälgung beb

Sßocalb in ben SSorftlben ge unb be gemein, mit ben meifien mittel»

beutfe^en SJiunbarten bie SSerflümmelung ber Suc^flaben ü unb ö ju

i unb e, mit bem Sllemannif^en unb ©cf>mdbifcf)en bie Slbfhtmpfung

ber Snbfilbe en, wobei bab n wegfdUt, bie aber nid)t fo burdf^grei»

fenb ifl wie im fübwefllid)en (Deutfc^lanb, unb mit bem Sllemannifc^en

bie Slbwerfung beb aublautenben S3u^flabb n auef) in betonten ©il»

ben (g’si, gewefen, mä, SWann). — Sluc^ bab griflfdje fennt bab n

am 6nbe ber 3nfinitiven nic^t, wenn ein §ülfbjeitwort vorf>erge^t.

3)ie unregelmdpigcn unb manche regelmdfige 3E‘lwvrter im grifi»

fc^en enbigen im Snfinitiv nac^ einem §ülfbjeitwort nie auf einen

iBocal.

9Rit Sejug auf bab SSer^dltnib ber ftlvifcfien 9Runborten unter

einanber mu^ bemerft werben, baf bie ac^t beutfe^en ©emeinben im

piemonteftfdjen ©ebiet feine aßen gemeinfame beutfe^e Umgangbfprac^e

haben, fonbem fuh in ihrem gegenfeitigen 93erfef)r mehr ber wdlf^en

ganbebmunbart bebienen, alfo febe ©emcinbe bab einfl aßen

gleich gewefene beutfehe 3biom auf il)re SBeife cnttvicfelt. Unb ben«
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no(^ totic^m bie ®tmtinb(n in i^Ttn Wunbarttn lange nic^t fo

^atf von etnanber ab, al$ in betreff bed iBoIfdfcblagd.

^ie langen i unb u iin Silvifc^en unb ^riftfc^en, too bad

Dberbeutf(^e unb @nglif4ie ei unb au ^aben, ftnb uralt.

^it ^ücfftc^t auf bie inigen SInfid}tcn Sllbert @({;ottd von bet

Sluöfprac^e beö S3ucf)fiaba « (f) füge i(^ l;inju: S)er norbbeutfcbc

unb frifif(f>e a»8aut (ein f braud)t raan ni^)t ju unterfc^eiben) ifi

bet uralte unb einjig naturgemäße Saut biefer ©attung. !l)ie ober»

beutfcfie, f(^tvcijerif(f)e unb jilvif(^e Sluöfpracfie bea a»Sauta, tvic bie

I)eutf(f)en gegenwärtig, wictvol unrichtig, i^r f(^ auafpret^ien, ip bloß

eine feltif^e unb Weber eine bcutf(f)e, nod) eine urgermanifc^e Slua»

fpradje. 3)iefer feltifc^c a*Saut i|i aucf) ben roinanifd^en SRunbarten

Cberitalicna eigen.

2)er Sudjßab b im ©ilvifcften ^ot juweilen unfern norbgermo»

nife^en a»8aut, waa eine noc^ übrig gebliebene ©pur bea urfprüng»

licken germanifcf)en t^»8autea ift, welcf)er fic^ nod^ im grißfc^en unb

(Snglifc^en erhalten ^at, aber fonfi nirgenba.

a)aa ßlvifcfje diz, dez, wofür bie grifen bit, bet unb bat fagen

unb bie ^lattbeutfc^en bit unb büt, unb wel^e gorm auf Sllt^ocf)»

beutfc^ dizi lautete, ifl viel richtiger unb altert^ümlic^er ala baa ver»

borbene mobem^oc^beutfd^e biefea, welc^ea man boc^ minbeftena bi$

[(^reiben müßte. !Der urfprünglic^e t»Saut f^liff ft^ ju ) ab, unb

baa 3 ju ß unb ju d.

SHJaa ben SBörterfdjaj anlangt, fagt 21. ©^., fo l>aben bie

©ilvier manc^ea gerettet, waa im ^od)beutfc^en verloren gegongcn

iji; i(^ vermutbe fogar, fäl)rt er fort, baß ^ier no^ einzelne SBorter

leben, bie fonfi überall auagejiorbtn finb, anberc wenigfiena in einem

©inn gebrau(f)t werben, ben fie fonft aufgegeben l^aben. — 3)iefe

S3emerfung ifi nid)t in allen Jl^cilen richtig, benn er rechnet g. S3.

JU ben fonfi überall aufgegebenen hoeo, ©trumpf, weldjea bie grifen

nod) ießt §öa (ö lang), b. i. ©trumpf, nennen, lüton erflingen, baa

ebenfaüa baa no(^ lebenbe frififd)e lüten (ü htrj), mit berfelben Se»

beutung, iji, ferner minder, Heiner (bänifc^ minbre, b. i. Heiner),

u. f. w., JU ben fonfi faß erßorbenen, waa nid)t ber gaH iß, heran,

ergeben (plattbeutf^ bören),b’fleidon,fc^mü(fen(^ißf(^ bißeien, 3mperf.

bißeib), micch (urfprünglic^ ffanbinavift^), groß (engl, much, bä»

nif^ megen, b. i. viel, groß, ffanbinavift^ mifil unb breitfß)ottifcf)

mykil, groß), wang (urfprünglifd) ßanbinavifc^), SBiefenßät^e (bänifc^
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SBang, b. i. SEBicfe, fpric^ SBong). 2)ad genannte tupp (bunfel) tfi

fein getmanifc^e« SBort, fonbem baö felHfd^e dubh, bunfel, unb uon

bem unter benfelben Sludbrücfen aufgejä^Iten andchedan, b. i. ant*

»orten, welche« urfprünglic^ antkwethan ge^eifen ^aben rauf, if

noc^ ba« friffc^e fraat^in, ba« englifcfje quoth, fage, fagte, unb ba«

bÄnifdje quäbe, b. i. fingen, hielten, übrig.

Ueber bie Vorliebe ber füblic^en beutfe^en SRunbarten für« 9leu>

trum ^eift cd bei 9l(b. 6c^. alfo: @c^on beim Sllemannifc^en füllt

und bie altert^ümii(^e Vorliebe fürd Üicutrum auf, »onac^ vom

Äinbe auc^ in längeren Sieben immer bnd ed gilt, ja auc^ t>on Sr*

»a^fenen, wo fie in untergeorbnetem Sßer^ültnid erft^einen, fo baf

bie SJlutter eine erwai^fene Sio^ter, bie ältere S^wefier eine jüngere,

ber 9)iann feine grau mit ed benennen. — Daffelbe ifi im ®il»i>

fcf)en ber galt, unb fo if ed au^ ganj unb gar im griftftfien. 2)ad

if eebtgermanifd^ unb urgermanifef.

2luf bie 8le^nlid)feit bed ftloif4)en atto (ffiater) mit bem gottU

f^en atta I)at SUb. ©d). o^ne triftigen ®runb ©ewic^t gelegt, benn

aSater lautet aud> im gririfcf)en atj unb l^ief im älteren Deutf^

Siebe, gerner if bie aud 3. ©riinmd ©rammatif entleljnte Siotij,

bad ©ottifd^e bejeid>ne bie blofe unentfd)iebene Siä^erung bur<^ bu

(ju), bie 9läl)erung mit ber Slbfie^t bed SSleibend burc^ at, unb bad

^od)beutf(^e ^abe nur jened, ber norbgermanifd)e ©prac^freid nur

biefed beibefialten, wenigfiend wad ben lejten !£^eit betrifft, unri^tig.

2)enn bie ©nglänber fennen beibed to unb at, weil bie grifen eben»-

faUd tu unb eat Ratten unb noi^ ^aben.

2)ie ftloift^e ©praefe l)at ben lingualen §ang, ber aber fein ro<

raanif^er ifi, t)inter i^re l ein j ein5ufcf)ieben. SBenn irgenb ein

bejeic^nenbed SKerfmal ber ftloifcf)en Spraye in bie Urjeit fjinauf»

rei^t, fo ifi ed, nac^ Sllb. ©cf)., biefer linguale ©^arafter berfelbcn,

ber auf einer angebornen Steigung bed ffiolfdfiammed beruf)en muf.

3n feiner anbem ©prac^e if ber bejeic^nete linguale ©fjarafter fo

fiarf waltenb ald in ber friffd^en unb befonberd ber norbfriftfefen,

wo fie am reinfien geblieben if unb ni<f)t »on ber angrenjenben platt*

beutfd)en ober bänifefen gelitten f)at. ©ie fcfjiebt nicf)t allein hinter

l ein i ein fonbern aud^ hinter viele anbere ©onfonanten, unb befbl

biefer SSilbungen eine fefir grofe SRenge. 3)iefen lingualen ©Ijarafter

fannten unb fennen bie Dfigermanen ni^t, unb ed ifi fein anberer

SBeg jur ©rflärung einer folc^en fpracfili^en ©rft^einung übrig, ald
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anjunt^mfn, ba^ ber linguale S^arafter bet fil»if(^4cpontif(^en 9)lunb«

Ott unb n>o er ji(^ fonji in gtanfreic^ felbfi ftnbcn mag, »on ben

©tünbern granfreic^S ftammt, welche unfireitig »on ben grifen au3*

gegangen jtnb, eö fei benn etma, baf mitflief) friftfe^e ©iebelungen

im nötbiie^en X^eii bed fejigen gurfientf)um« *ßiemont gefc^e^en ftnb,

»ie biffeitö beö 3)Jonte SRofa in bet SBefi^dlftc bet ©cf)tt)eij. 2)enn

bie 8innai)me, bap bie 6cl)»eij ftiftfe^e ©iebelungen etfabten, wirb

fc|»etlid> mit guten ©tünben j(u »ibetlegen fein.

SBrtd nun aber bie me^getmanifc^e ^atur ber ftbif(l)en 9)?unb»

att betrifft, »d^renb Jrat^t unb 33auart ber ©ilcier einen vordere»

fd)enb ofigermnnifc^cn 6l)arafter tragen, fo iji ba« feineömeg« ein

SBiberfpruc^, fonbem biefe Srfdjeinung bemeifi nur, ba^ bie SSöIfer

im Slilgemeinen eljer il)re ©praefje anbern alö i^re flra^t unb Sau*
att, unb eö erhellet überbif barauö, ein tt)ie gropeö Uebergemic^t

btt ftünfifc^e unb friftfcl)e @eifi »on jel)et über alle Sölfer iDeutft^--

lonbö, auef) bie ofigermanifd)en SSölfer gel)abt.

2lu3 bem »on Sllbert ©d)ott feinem SÖetf „Die beutf(f)en (So*

lonien in 5fJiemont" ange^üngten SBörterbin^ ber piemontefifcl)*beut*

fc^en SJlunbart ^ebe ic^ bie folgenben SluSbrurfe (>etau3, »erfel)e fte

mit nöt^igen unb grünblic^en erflStungen, unb gebe l)iemit bem
@prac^< unb et^nograp^ifcl)en gorfcl)et eine »ollfommene 8eucl)te in

bie §änbe. ©ie fiilft unftr bunfleS Slltert^um auf^ellen.

burno unb brunno pnb utfptüm^licb tin unb btrfclbf Sf.triff ivif ba« beuffebe
©oni unb Sörunn, baä bbflänbi|d)t bron, baä (iijlifcbc bourn unb baS »ejtä
frififcbe boame. ®on tfmf<lb(ii Slöi'tt ftammt baS nerbfrini’d)« barnin unb ba«
»rftfriftfebt boarnjen, b. b- ba« 9Mcb tränfon, 6clbft ba« gemöbnlic^e
btutfd) fennt bie ^(rfepuni) bc« 2)ud>ftabä x, benn bern in ©ernfteiu ift =*
Ören, aifo ber Stein, ber brennt, ber Srcnnjlcin. Sluf 9(brtfri|lfcb beint sBernj
ftein fReaf.

dutsh, beutfefi, nerbfrififd) tbiift (i lan^), eiifllife^ dutch, b. i. bonänbifef) (unb
dutch seamen ober dutchmen, roeiiii von Seeleuten bie 9lebe ift, finb bie
Seeleute an bet Storbfeetüfte jwifdjcn »etaieii unb 3ütlanb).

barne, dtrippe, alemaniiifd) ber Öaten, bairifd; bet Sarn, ©arm, ' in 53ünben
©armen, in S^i». ©amen, b. i. Ärippe, grejjtvoa. «Ibcrt Sefeott meint, bie
iSJurjcl fei pcrmutt)li((( heran (tracien), weil bie Same ba« gutter m tragen
tiabe. ®oft) biefe ttpmotogifebe gerfiung ift nit^t grünblid; genug, ©effer fob
genbe: ba« engliiftie barn ^eiftt Streune, Äomfcfieuer, rceil man bie Sar
(®drfte, breitfebottifc^ bar unb ber, frififc^ ©etri, englifc^ barley), roeldje im
MItertbum bie •pauptternart au«mad)te, in ber Scheune nae^ frififeber SBeifc
aufbeipabrte unb au«brofeb. Da« filoifftie

altatto, ®rcBbater, alemanniffti ©roftätte, bbiftt auf Slorbfriftfeft Dalati.
nsey, Cftig, ift niftit au« bem rbniifdjen acctam entftanben. SUb. Sd>. meint

fdlfdjliib, ba« beut|(be SBort miinc cigentlid) (fdfift beigen, ©iel ältere edbtgers
manifebe gotmen ftnb ba« friftfebc ötj (e lang), ba« plattbeutfefte dtig unb ba«
bbUänbifebe edik.

ieze, jejt ober ijt, ift riftitiger al« bie Perbotbene beutfebe ©Übung, beten t gang
Mriblif f. u. gpta(bfn. VUI. og
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386 lieber Me 0pr«(^e ber ptemoittefii'c^cn S)eutf(^en

übetfli'tfiig iinb falfc^ ijl. iTaJ frinft^e jit (iu'(^) unb b<i8 englift^e yet ifl bie:

fclt'c Sonn.
brügomo, Bräutigam, ifl nbgcfdjliffoit »ie ba« »latlbeiitfc^e Srilgam, unb bas

ftli'ifcbe brülof Öfiod^^cit) iric baS boDänbifdje bruiloft, baS >»eftfrifif(^)C brul-

loft unb baS bänific ’önjDiib (fpriib iPnillup).

beiton, »arten, fein »cjlgernianifdtcS, fonbern ein cllgernianiftf)eS SSovt, ifl baS

bnnifebe bie (eine febr berftüminelte Sbrm), b. i. »arten, baS englif^e bide unb

abide (ebenfalls von ©fanbinainern entflammt) unb baS breitfc^ottifd;c to bide,

»arten.

chjemraan, (ommen, norbfriftfd) femman, b'il ben ©inn bon »erben »fe

baS englifd)e to become.
Dobbia, ein CrtSnamc, gilt 9lfb. ©i^. alS romanifd). ?l(Iein baS »eflfriitfdie

dobbe beißt •S'öble, Wrube, @rab, unb baS »eflfrifift^e bedobbjen unb baS

nerbfrififebe bibobbin bebeeten, begraben.

blljig, billig, norbfrififd» biljag (ein IBeifpiel beS lingualen (SbarafterS beiber

©pratben).

bomm beißt Saum ober SaKcn, fein oflgennanifdjeS 23ort. ITaS frififebe ©um,
mit langem u, beiflt ©amu, unb baS englifdte beam ©alfen. !DaS »eflfripfebe

boara, b. i. ©aum, bat im ©lur. bcamraen unb hemmen,
puutiro ifl ein 3luSbruc(, ju beffen ^vflärnng 91. ©d;., »ic er fagt, niebtS,

außer et»a ponte (©tiiefe) beibringen fann. 3m 9!erbfrifif(ben ifi ein SSort

©i'iiter, baä ifl bie lange runbe böljerne ©lange, »eld;e auf ein S**bcr .ß'eii

ober ©trob ober .ßiaibe ober dlorngarbcn ber i'änge beS SäagenS nach gelegt

unb, bamit baffelbe beim Sabren fefl liege, mit ©eilen bi»tbn unb oorn am
SBagen nierergeprefl unb ftraff angebunben »irb.

chue unb chie, jlub unb iUibe (baS b ijl ü^nj überflnffig), norbfrififd; .Slü

unb dli.

wgtag, ©cbmerj, plattbeutf^ SSetaag, b. i. ©ebmerj.

hed, batte, ncrbfrififcb btb, plattbeiitj'ib b^b, cnglifcb had, bollänbiftb had, »eß--

frilifd) hie (eorrumpirt aus hied).

bancch, ©auf, ifl »ie baS frififebc ©enf (e lang) männlieben ©efebleebtS.

büel unb biel ifl eine CrtSnaraenSeubung »ic baS norbfrifif^e bal, bül unb
biittel, unb grabe biefelbc benf id».

besmo, cntflanben auS ©efem, »aS ridtiger ifl als ©efen, beißt auf 6nglif<b

besom, auf norbfriftfd) ©cfani, auf bollänbifd) bessern. Caffelüe falfeße n ßn;

bet ßd) in ben bentfeben ÜSörtern ©reben (für ©robem), ©ufen (für ©ufem),
Saben (für Sabem), ©raffen (für ©rafem) u. f. ».

brüd unb bruad, ©rob, norbfrififeß ©ruab, englifcß bread, weftfrißfeb brea
(eorrumpirt aus bread).

ireg, erjürnt, umoitlig, ift ber Ssrut unb ©cbeutung naeb baS frißfdje irg.

emmer, öimer, lautet auf norbßißfd) 9lmmer, auf beHaubifd; enuner unb auf

weßfrififd) amir.

oug, frißfeb Ug (n lang) iß riel alter als 9lug, unb uS (auS uß unb ul gewor;

ben) Piel alter als auS.

acerbo, ©iorgenbämmerung, Sn'bc, fdjeint mit bem frißf^eu eatber (früß) ju=

fammenjubangen.
beggan, biegen, frißfeß büggan, euglifcß to bow (entßanben aus bog),

ew, ewe, euer, ßoHänbifd) uw, euer, norbfrißfeß jau, euer.

®nS uwen in bem g’gä uwen dsich bet 3fßmc 5 äRunbart, »elcßeS in ß^ gct

ftßlagen, in ßcß gegangen beißt, unb »oron 91. Seß, fagt „baS uwen ift niir

unperßänblid)", iß rermntblid) bie frißfeße Sorm un (u lang), b. i. in.

tusun, tbaufenb, plattbentfcß bufen, norbfrißfd; büfen.

tilje, 3f,i. iölutterbruft, ift baS frißfdje letj unb baS plattbeutfdje Jit. SCie

©erßümmlung beS l auS t iß ßaiißg.

brut, ©rant, plattbentfdj ©rut (u lang), norbftißfdj ©tibj, englifeß bride, bä=

nifdß ©rub.
bruggo, ©rüde, weßfrißfclj bi-egge, norbfrißfeß ©rag, breitfcljottifcß brig.
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din, iiettfrififcf) Mi’ii (ellt|'i(^ll^^ll au9 hwn — ^niptrf. ^Partie, ^tl1 ,

enjl. donc). !Dic Sorni din, mit einem aiiteni ;5eitu'ort i’erbunteii für taä
eiiifa^e i'n {H'(bbeiit|'rf>en, j. S3. diJ bringe, (. briiiäet, ijl befou«
ter9 im ‘PlaittcniftiKn febv l)errfcbell^. ®a9 ifl iiitfjt frififdi.

da unb do beigen beite auf bedjteutf^ la, unt tiefe« bi'd)teiitfcbe ta, eine »er*

ftiimmclic g»rm, ift au« tat entftanten, »elcbe« fiib ni'rf) im ^'oebteuiff^en im
Öufammenfejuiiäen jeijt, j. 8. tarjteUcn u. f. ». SDa« b»(bteutfd)e tat in

3ufamm_enfejunieen ii1 ta« »icni»nterif(b * teutfebe der. ®er Rrife b>ii für ta«

boibteutfebe ta tbiar (enalifcb there), wie tet 6il»ier fein da, »om Crte ge*

brambt, unt to (» mie in toeb), »rie ter Siltiet feiu do, »cn tet 3eit ge*

brambt. ?llf» »cm Crte braudti tet j^rife tbiar, ter gilciet da, unt »on tet

3eit braudjt ter grife tc, ter Silcier do. iDiefc llnterfcbeitung iji eine Spraeb*
i'cllfcmmenbeit, mit e« fann niibt jufäüig fein, tag ta« gitcifibe aueb b'etiu

mit tem grififeben übereiniliinint.

fimfe ijl wie ta« teutfebe fünf mit ta« tänifdie fern tie cflgermanifcbe J^orm
tiefe« 33crt«. iDie tceflgermanifcbe bat meter m ned; n, ta« frififebe pm (i

lang), tu« »lattteutfd;e pf, ta« bcDmitifebe vijf, ta« engliftbe five unt ta«

meftfripfebe pjf.

fin (i lang), fein, fripfd) pii (i lang), »tattteutfib pn (i lang),

trum, ©tücf. iDa« fdjwäbifcbc Item gate beigt (vuccben 3>»'tn. 9(uf 9?ort*

ftipfcb beigen tie (futeu gläebfengarn, tie »eii einem gewebenen ©tüd, ta«
eben im äöebpubl fertig gewerteii, abgefebuitteu leerten, Irammeii (Singuf.
Iram).

fummel, fümmcl, t. i. Sülätdjen (uatüriieb ein iDimimiti», au« fum etwa —
mit langem u — entpanten) b'dte idi nid)t für remaiüfcb, fentern für editger«

manifeb. ®a« pleifebc suache fummele (im (iileidini« »cm »erleruen Sebn)
beigt lictetlicbc I'iriien. 31uf 9iortfripf(b beigt 'Diätdien immer gaaincn ctet

geiuen (ipiur. gamnen »ter geinnen) unt auf irepfripftb faeni ('Plur. fam-
nen). liefet '?tu«tru(f pammt niniintrmtbr »om remifdien femina (grau),

far, für, fripfei) für (» lang), amb i»el far. 'Seite 'iöörter btjeidinen in bei*

teil ©pracben beite« »et unt für. Cie pl»ifd;e 'Partifel fer Otipfeb fet) in

3ufaiiimenfejungen ip »on allen genannten gaiij »erfdiieten.

verr oter ferr, ferne (entjlantcii au« feten mit tem Sd;lepp*e), fripfib pt (i

lang), ciiglifib far, beHäntifcb verre.

fanno, SPinnnc, ift nidjt reniaiiij'd), wie 91. ©cb. miitbmapt, fentern urgerma*

nifd; mit fann turebau« niebt an« tem remifdien patina entpanten fein. 9lacb

welket ©pratbregel nämlid;? (S« ip ta« engiifebe pan, ta« platttcutj'dje pj'!",

ta« fripfdje P3«n unt ta« b»Päntifd;e pan, unt tiefe germ ip »iel älter al«

Pifannc unt fanno.

wäkht unt fecht, glügef, ip ta« nertfripfdje Sjüg (jüg), ta« n'tPfripfdje

wjueck, ta« englifibe wing unt febt i»abtf^tinlicb aueb f’*'® tu« ©wiiig ge*

wortene beebteutfebe Sebioinge.

twiljo (i lang), lif^tucb, ta« fcbioäbiftbe 3n.'ä(e, ta« altbedjteuifcbe dwahila

mit dwehile^ ta« fpanifebe oter fpanifeb * germanifibe tolialla, ta« italieiiifebe

oter italienifeb*germanifd)e tovaglia, ta« franfdje ctet franfeb * germanifebe tou-

aille unt ta« normanifcb=englifd)e towel, t. i. .fianttiicb. 8« ip ta« fripfefie

Cweil, ta« ip ta« an einem ©toef befeftigte 'Jäij'cbtueb auf tem ©ebiff«*

teef unt überbaupt auf gabijeugen. 3cb fann eß iiicbt, wie 91. Sdi. tbut,

»on dwahan, t. i. wafeben, ableitcn, tenii tie fripfdie gönn tbauan, t. i.

wafeben (gmperf. tbwuib), iP uralt unt pebt mit tem pipfiben Cweil (twiljo)

in feinet Söerwanttfcbnft.

ferst, ein wei'tgermanifibt« 98ort, ip ta« tentfebc girp, ta« fripfd;e grap unt

ta« pnnfebe falte (cernimpirt au« farst).

flachsene tioch (pädifen ßti'd)'), l'einewaut, fripj^^ Pad)|'en Ijüeb.

fan, ta« teutfebe »en, ta« fripfebe fan, ta« boOäntifdie van unt ta« plattteut*

febe fnn pnt tie wejlgermanifeben Siltungen tiefe« Segriff«. 3u ben opger*

28 •
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388 littet Mt Sptiu^t tcr iJitmcnttfift^cn ®eutf^en

numifttfii ßfttrtu tnS tänifc^e fro, tat trcitfctcttifetie fra unt frao unt t«8

tnßlifctc fro unt froin.

triban, treitfn, nerrfvififtt triman (3mi)erf. trt«»). SMe fllrifc^m Saulrttä

lidihtiffc iiiiC Mtrttßiiiijiiß ncirtßcrmnnifd;« Wtl.

fiel den, fdjmfuftn, fvifiKt ficitn, t. i. fttmiirftn, pujtn (3m)5trf. flctt). 5Do8

llcid (nidit für fläd, nadt Jl. ©djctt« Slnfidjt) <m ’-ötriitt Ctcriaiib, In ttm

©iim i'L'ii ßci'ud, ifl ßonj tn« ftififtte fleib, t. t- ßtpujt. SDaS t’^Däntifcte

vlej-en btiftt fdjmcididii.

glas, frijtfd; S(. ©et- leitet MefeS älScrt „cntiretct t?en glades

i'tcr iH'm felti|'d)en glas (ßnni)" nt unb tetauptet: „Die Wcrmnneii btfnmcn

ebne ^'reifet furd; '-ynmittliinß tet Jlclten Paä ®la?." Durch Sßcrmittlunß?

lliir i'eii .(Ifltcii? Pic immer tief unter itnen frinPcii. .traten unfere 9?ürfat:

reu Penn afleS Pureb SBermittluiiß ßetabt, niddS Piirdi fleh feltfl? hatten fie ßat

feinen SBerdanP unP tnfinPniißdßcift? Die dlelttiuülianie iil eine maPenie ®riDt,

Pie »ie Pie iDloPen ihre laßt jäblen fann. Die älteften SlejlBtr an Per Ojtfee,

Pit fich nur Piirch Pie ©vrache neu Pen Cjlßcrmanen ePer ©memen unterfchie;

Pen, ivic Per Sltrfaffer Per Gennania cap. 45 faßt, nannten Setnfiein ,@Ia8
(glesumt, venmitblich ivcßen feiner Slehnlichteit mit ®iaS. ©er hat Pie Dielen

®la?pcrlen in unfern iiraiten Wrähern ßemadjt, ujenn iinftr Seif fein ®Iaä ßts

fannt hat? ©enißften« fdji'ii im fünften JahrhunPert fannten Pie fUerPfeean«

nH'hner ®la«. Penn fenft märe auch Per 91amc nicht mit Pen ©ninPcrn @iiß:

lanPh nad) Srittanien ßetc'mmen, melcher Port noch ®tad hf'ht- ®lid; Päneht,

e9 ift fein il'ort ßcrmanifther als ®laS.

haupt, ftopf. DaS lejterc ©evt fehlt Pen ©iloicrn. DaS etjierc t|i auch PaS

ur|vrüiißlid;c, hocitpeiitfch f'aupt oPtr riehtißer >f>antt, friflfd) .feaaP, cnßlifch

bcjad, urtnßlifch heafod, frififdi^plattpenffd) ^löft, an Ortsnamen,
hus nnP hüs, ^>auS, frififd) ^n'iS, plattpeutfeh f'uS (u lanß).

lacren, P. i. lernen unP lehren, tbtnfo im 9lIItmannifehen, im griftfehen au^,
mo liaren lernen nnP lehren tejcichnet, im Gnßlifehen ater heiBt unißcfehrt to

learn lernen unP lehren, hiiißtßen im Srcitfdhottifchen hePeutet to lere oPtt

lare lehren nnP lernen. DaS '©d|mät’ifd)c hat, mie PaS (fiißlifd;e fein Icam,
Pie gönn lerne teiPeS für lernen nnP lehren,

luegon, fchautn, fehtn, friflfch Infdn, »elcheS im grififd)tn PaS ßemöbnlicht

©ort für ftben ift. (Ss ijl fein o|lßtnnanif^cS. 3n Per ©chmeij iil tS aui
PaS ßtipöhnliche, miP bei Pen Sailonen jmifchen fUantur unP ^eui habe ich eS

auth fleftinPen. ©ic haben tS natürlid; anS griSianP erhalten,

kailt in kailt bahn (.ftapaun) iil meiter nidjts als PaS eiißlifche gelt, veifehnib

teil, niiP PaS meilfrififdie geld, Pcrfdinitten. Der a.-haiit finPet fich in Pem
nptPfrififdjtn ®alt (oerfchnitteneS Scl;mein).

bukko oPtr bükko, .f'ufttn, bäiißt mit Pem hsnäiiPifchen kuch, ^lufleii, unP
Pem ciißiifchcn cougb, .fhiiileii, jiifammen. Penn Per kh-Sant im ©ÜPifehen hat

ftdi niaiichnial jii b ahßtfddeift, j. S. in beis für kheis (fein). Die pon 91.

©ch- bei Picftni ©ort porßefchlaßtnen ßtymoloßien fiiip mir nicht ßrüiiPlich

frienJ, Scrn.’anPtcr, frinfeh grinj, SerwanPler, unP fchmabif^ greitnP, P. 1.

SeripanPter. DaS frififchc bi aS fan min grinjer heipt iiid)t er ift einer meiner

grtunPe, fonPern mir: er ift mit mir i’tni’anPt. 91iich PaS breitfdjottifche frend

oPer friend hfiBl >"'v SerioaiiPter. Jm enßlifchen friend ftnP beiPe Stßriffe

PcrbunPen, Pofti Per moPernc (greimP) mattet ror.

gatt, binreichenP. JSn Per öftlidien ©^meij ht'Üt = ßcraPe fo. 3n granfen

bat ßdttlid) Pen Sinn von paffen?, fchidlich. 3n griSlanP ifl ßaPelf (entftanPen

ans ßaPlit — a laiiß) fo viel als paffenP.

leid oPer laid, P. i. ipüft, haBbch, halte ich nitrit Wr f'" flermanifcheS ©ort,

fonPern für PaS franjöfifche laid, hdiiltch- antrmenißflen ift eS PaS leid

in bileidogon = erzürnen.

geissi, gicflein, ®eif)chen, in ©reffoney iinP in Per ©chtveij gizi. Die Schreib!
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ort mit z ifl lic älttre iint ri^tiö««- ®fiÖ fjciyt auf griilfcfi fflcit, auf Cfuj):

lif(^ goat, auf 4äi'üäurifd) geijt.

riste, ffincr iji utfpriiitfllic^ ein frifif(ti<8 Sort. ?Iuf Srififc^ U 1I^

läiiPife^ ^tijjt tHijl ’-8üf(f)tl, ’JSuiiP, j. S. Älad>8, ;^irubcln u. f. w. 3« Sun»
tfn ift ftr Oleift’n (»i Jlci84'n unP Seif^’ii rctjlünimclt) ein 3?üfc^cl acbtac^cj

neu Slac^feä, fo i'icl man auf einmal mit beiPen •t'änPen Purdj Pie 4i'ct9el gejo:

fleu bat, Pann ainft Öiifitel überbanpt. !Diefe ’SePeutmiaen finp alfa Per ur»

fvrünjlieben am näcbiien geblieben. 3u Sebmaben ift reijtcneS Xueb banfenei.

smiddo, ©(bmiPe, frififd) «metb (e furj unp tb mit Pem llrlaut), engliftb

Bmithy (i furj), badänPifib smisse unP smidee (beiPe ^Drmen i’etitümmelt in

f^olge Pe8 Pen plattPeutfeben X'pQänPern unbeauemen unP ungemobuten Ik'
laut« tb).

wang beißt am SBtante SRefa eine SSiefenflätbe an SergwänPen. 3n I’eutfcblanP

habe |t$ Pa« 93ort mir in Ortsnamen erbalten, fagt Sl. Stb- •J'ierauf erwiPre

l(b, Paß Hefe» 25art fein meftgermanif^e«, fein eiaentlicb Peutfebeä SBort ift,

fonPern ein pftgermaniffbe«. Öa« Panifebe Sang (fpri^ 23ang) ift eine SSiefe,

Pa8 Pdnifebc Sänge (fprieb 33änge) eine Äcppel, ein ein^efriePigte« ©tücfyanP.
$1. 0ib. bemerft, im Serner OberlanP unP (^ntlebmb im 6antan ^ii^ern fei

Sang unP 23äng ein fteiler iRain jmifeben Wräben. SieDeiebt i|f PaS nur Pie

SePeutung von Sang. Oie alten Vangiones linf« rom iRbein, Pie pon Pen

fmemifeben fjfiten unter Slriopift unP SRarobePuu« an jene Suen unP Siefeiu
gefilPe beroobnt ju haben febeinen, fännen rielleitbt »cn Sang fo benannt »er«
Pen fein. Sangen unP (Jüirangen im Sürtembergifeben b^l’*n unjreeifelbaft

Papcn ihren Dtamen.
zihan, jieben, frififcb tji’n ftatt tjian (3mperf. taag). Jäch wiäll meiieh ab-
ziähe (i(b mill mich auSfleiPen), norPfrififeb if mal mi uftji, maS eigentlieb bkRl
i^ miO mi(b abjicben. Slfo in beiPen Spracben gan) gleidi.

watto, ©dimefter (wetta). ääängt eieüeicbt PaS Peutfebe Settel (natürliib ein

SertleinerunaSwcrt), »elibe« Pie wkfen an oal Xrut unP Paber aueb Pie 6ngs
länPer an old trot nennen, mit Piefem fenPerbaren Satte oPer Setta jiifam;

men? Sluf Pem friftfeben ßilanP Srangcrug, »elrfieS Per ridjtige frififcbe 'Jlamc

ftatt Pe« gemöbnliiben PerPorbenen Sangeroog ift, foü ©dimefter, böre ieb,

Oette beißen, unP e« möchte ju uermutben fein, Paß Paä P nicht richtig märe.

OPet ift Safte oPer Setta mit Pem englifcben to wed, beiratben, antrauen,

Oper mit Pem frififeben meaPfn unP Pem breitfcbcttifd;en to wad, to wed, mek
ten, uermanPt?

wett (ein eftgermanifebeS Sort), i’olj, befonPerä Srennboij, Pänifeb SeP (fprieb

SeP — Penn Pie Oänen unP überhaupt Pie Oftgermanen fennen Pa« meftger<

manifebe is ePer Ocppel^u, Pa« englif^e w nicht), P. i. Srennbolj. Oa«Sort
febeint Pa« alte cngiifcbe with eher withy, p. i. SeiPe jU fein, Per 9lame Peä

uralten Saum« Per norPgernianifcben ifbne.

Word (Pie echte meftgermanifebe garm). Sott, norPftififcb SurP, cngiifcb woreJ,

boQänPifcb woord, meftfriftfeb wird.

wapp, ©pinnmebe, ©pinngtmeb, nctPfriftf^ Stab, ©penmeab, cngiifcb web,
cob-web, botlänPifcb apinnewebbe.

winnan beißt aud) erlangen unP erteilen, meicbe SePeutungen auch Pa« norP«

frififcbe tu mannan, oPet riebtiger mann^an (3mpetf. if maan), ^ng fo bat unP
Pa« breitfebottifebe to win, Pa« btifti Per gcmöbnlicben SePeutuug pou
geminnen.

windan (ein Pon Pem Porigen raPical perfebiePene« Sort) in Pem ©inn Pon

geben ift gau) Pa« noch gcbräu^Iicbt norPengiiftbe to wend für to go.

aterno ift ebenfo menig eine Urform al« ©tern. Siel älter ift Pa« altbo^Peub

f^e sterro, rcelebe f^otm feine affimilirte au« stemo ift, mie 91. ®cb meint,

fonPern Pie urfprnnglicbete, Pie auf iRotPftififcb ©tear btiftb auf Seftftiftfeb

stcar, auf |)oQänPifcb ater unP atar unP auf Qnglifcb atar.

werchon, arbeiten, norPfriftfeb metfin, engliftb to work, norPenglifcb to wark,

breltfcbottifcb to werk, bi^dänPifcb werken. Oa« Peutfebe mirfen ift ein oers

^Ic
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f4irten(9 SSctt. I'a9 ®crt nrwfn unt nrbtitm, trclt^tä bur^ 97I(taib(ft9 et«

iöuc^|tiibe«ffjunfl aii9 operat— oberst— orebat — tiitfianttn ju fein fe^etnt,

fann Id) ni^t fflt urfprüiiaiie^ tcutfe^ ballen,

swin (i lang), anider (i lang) unt i'iele folibe Siltungen, Me im ipiatttents

fdben eben Mefelben (int, biibfn bebereä 9Ilter at« taä bp<bt«»tf(be

0d)n;ein, ©djneiter, taS englifd)e swine ^mit tem ebSaut), taä

zwijn, anijdcr (beite mit tem ebUaut) u. w.

welian, »eilen, ncrefrififd) »eban (Jmverf. if »ul), »eftfrififeb wollen (Smpetf.

icK woe etet woel), belläntifeb wiüen, englifeb to inll.

wcljan, »eilen, »allen ntaiben, iiertfrijlftb »ealen, t. b- 1« tinet »irbclfermb

gen ©e»egung fein, englifeb to well, t. i. bfreerguellen, b'Jnäntifeb wellen, in

rerfelben iBeteutmig, »efifrififtb wälljen, tu9 ifl »allen, »irbelfermig bewegt

»etten.

anuora, 0(b»iegetted;ter, Stbmir, nertfriflfeb 0nar (a lang). SDiefer 9ln9trud

i|l »eftgermanifeb unt urfprünglid) friilfd).

roggo, meggen, friflfcb ülaag, englifeb rj-e, bPHantifeb rogge, tanif^ 31ug.

nuew, nun, nettfrijlfeb nii, engliteb now, belläntifeb nn.

rawe, SRübe, frififeb 91i'» (6 lang), englifeb tculfeb 91np in IRapfaat,

franfeb rave, bellänUfeb raap.

senden, feilten, nertfrififd) fen’an (Jinperf. feant), englif^ to send. !Da9

©ett Ijl i'iel älter in Mefem 0inn al9 fd)iefcn, »elebe9 auf Ulertfriflfcb ftjüren

beigt.

sturen, ftbren, nertfrififd) ftiaren, englifeb to stir, beOäntifeb stören, »ejifri»

flf^ stoaren. 3m pienu'nteflfebjteut|eben sturen, im friflfei)en fliaren «nt im

englifd)en to stir ift rer begriff ter ge»altfamen ?lnfregnna ter ®runtbegriff.

lettro, Heiter, frififeb Krater, engli)^ ladder, plattteutfel) getter, bsDa^bifeb

ladder unt leer.

rugg, ölliefen, frififeb 91ag (mit fiirgem a), englifeb "g. belläntifeb rüg.
siccb, englifeb sick, nertfriflfeb fet mit fnt (fiitlin, r. i. fräiifelii), boDäntifeb

ziek, »ejlfrififeb sjeak, tänifeb fng. S'iefc9 ©ert für franf ifl ta9 urfpnings

liebe.

matto, ©iefe, nertfrififd) fDiiat, englifeb mead unt meadow, »ejlfrififeb mad
mit mied.

sin (i lang^, fein, englifeb to be, nertfriflfeb »efan, tefläntifeb weezen nnl

zijn, täni|^ päre. SDa9 piementeflfeb-'tcutfebe Smperf. Genjunct. btf§l jn

engnaga wier, nertfrififd »iar, »eflfriflfeb wier (ta9 lejte een wezzen).
Skala, IBeefen, 0d)üffel, 0d)ale, frififeb ®(cel.

BUS, fc, frififeb fü9 (it fiirj), t. i. fe.

b’shendernus beigl SHitlcit. ‘JUit tiefem ©ert balta9 feb»äbifde edt oflgenna;

nifd« febiinteii, »elebe9 auf IDänifeb ffpnte (fprieb ffiinte) lautet, niebtd gemein.

IBeite haben eine unt tiefclbe iBeteutung, iiämlicl) antreiben,

ross, ipfert, ifl eine önebflabperftjung een {'ert, englifd) horse (ipfert im ?llb

gemeinen), frififeb $ier9 (Stute), unt ifl im Seutfeben riel älter nl9 ta9 »uhj

terliebe ©ert fJJfert, »eld)e9 faiini ein teutfebe9 ju fein fd)eiiit, plattteuti'd

Ulcert, befläiitifd) peerd mit paard.

zundlo (3unter), eiitjlanten aii9 zundel, feb»äbifd 3mitel, altbedteutfd
zuntro unt zundira, englifd) tinder, frififeb Jenner, belläntifeb tintel. Eie

lßer»eebfelung ter löuebflabeii 1 unt r fintet fid) bäuflg in’ ten germanifeben

SKuntarten. So bat j. 18. ta9 boDäiitifebe ©ert für tuntet, ndmlieb donke»,

ein r, u. f. ».
zit (i lang)_, 3efl/ ifl ba9 plattteutfde Jit (i lang) mit ta9 nertfriflfebe litj.

IDer Gnglänter bat für feine 3*it >m SlUgemeinen (time) len länifeben 9lu9!

truet für Stnnte (Jime) angciiemmcn, unt benennt mit feinem urfprünglieben

©ert für 3fit» »elebe9 tide lautet, tic ©affergeit, al9 tie tem Gnglänter, ter

in ter See mit ton ter See lebt, wid)tlafle 3eil- ®er grife benennt tie 3*i*

im Slügemeinen fc»oI nI9 tie ©afferjeit (glutb mit Gbbe) mit einem unt tem--

felben warnen.

Di
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wclsb, )välf(^, allbo(^beutf(b walabisk, walbJsk. Der welsb ra& itt ttt 3ta>
licn« unt namtntlid) rerjUsjäW’cife ObtritalienS töeirobiicr, wo fic^ tinfl ®.ilm
nirtttlifptn. ®ic ®alcn mtc gAlii'c^cn aionutncii irurbc« «*on bcn ijnmanlfdbui

®ölfctn 23al«n (cntffiiiir«n au« ®nalcn), 'Balldi, Salcbcn, äöaliffrn, SöalfTen

i^fiiaiint. 3>it 9!ijrrtr«jifüi}c J^ranfrtid)« bcigt in btr nltru 9Injjcl;(ybri'mISäf«l!

iaiib unb bit alten 2^rittcn, bif nacbbcri.idi Sälftbdi in Säalc«, n>cl)in ft« 9«=

trieben nnirbeii, SSeafla« unb SSeala«. Slutb Gornroall (b. i. Cornu Galliae,

ba« ®aldi4’'etn, bie i'anbfpije ber eiiiilifebcn Öalen, unb fc (genannt warb ouc^

nac^ biefem .C>crn bie fficflfi'ijc bet öreta.vie, nämlidi ({i'rnuaiQe«) bat ren bie«

fein Säort ®al, ira« aber fein itetmanifdie« ift, feinen Siamen. Ifbcii fo, benf

icl), Walicia in 0panien, U'ol i'on Sotten fo jieuannt, ferner unftreitij bie fos

flcnannten Sadonen, unb riclleiebt au* bie tKoraanen an ber Stiebers ®onau,
bie 3äala*en in ber Säaladjei, au »eicbc ber öftliehfte lb«'l be« öfierreidiifcften

dlaiferreicb« ftöjit. Sfotfer überfejt latine bur* walahisk (reälf*). 9!od) Sutbet

nennt Italien Säelfiblanb unb noch oiel fv'äter warb e« fo oenannt. 0*on im
aebten Jabrbunbert nannten reiitfdK ba« je^ieie Rranfreid) ©a(bo:(aut. Da«
romanifebe iHätien biefi t'bnrroaleben. Die Salater ftainmten au« WaUieii. Di«
^Ballniib ober irälfebe Stuf) bat amb einen roälfdien Urforiinfl. Die febottifeben

•f'od'länber beiden noch Sälen. Die flaiije SBeftfeitc (furopa« »ar einft i’on

Sälen bewobnt.

S8it bem SluSbrucf loälfdi ober fialif* ift fein Ciomplimcnt ju niadien. Da«
norbfrififibe jalff (a lanit) beipt toll, unfinnij, unb ba« ncrbenfliifeb« welsh

feblecbt, gemein, albern, abgefehmaeft. S)rei obne 0alj b«l|i* «'» irdlfeb«! Srei,

ein robe«, blei*e«, ungefnnbeä Sluefeben ein »älfibeä (a welsh face), ein naft

f*neienber Dag, ober ein Dag, an bem e« Weber friert no* tbaut, ein walfebet

Dag (a welsh day).

waeber, Spinne, eigentlid) Säeber, fliinftlidje (vrflärnngen, tvic S(. S*. beb

bringt, ftnb hier nidjt anipenbbar, »o bet natürlidic teinn jn nabe liegt, (ft

fagt nämlit^: „Der Snmbbcgriff oon »eben ift nidit „;leud; Wirten", fonbern

ba« gleitbmapige i'in^ unb ^'erbewegen, ba« babei ftattftnbet, wie uod; in äutbet«

Säebopfer (Dpier ba« gegen bie Pier (fnben ber Säelt bii'= unb b«rbewegt warb),

in Säapp (nieberf. C-uabbe, Duabbel, berabbangenbe fdilotternbe foal«b«ut be«

Debfen), im bollänbifdien Quab (fumpfiger, al|'o fdjwaufenber ©oben). So ift

ein* biefe Spinne wol nidit poiii fpinnen (weben) benannt, fonbern pcu ber

aufTallenben Bewegung ihrer Sfeine."

Siom Spinnen bat fte ibren Stamen niftit, fonbern Pom Säeben. Der S3ea

griff be« Säeben« im Säebftubl fdiwebte ben piemontefifeben Dentfd>en Pot, al«

^ bet Spinne ben fftainen Säeber gaben, ben (inglanbern ober ber S3egtiff be«

«epinnen«, benn wäbrenb bie flreujfpinne auf (fnglifd) spidor b«ifit, bat bie ge«

tpöbnildie fleine Spinne, bie ibt Siej webt um jfliegen jn fangen, ben Slamen

y>imier, Spinner. Da« 4öin= unb ^lerbewegen liegt oiel jii weit, unb Sutber«

SSebopfet nennen bie (tiiglänber wavo-offering, pon to wave, b. b. wcllenweifc

fiel) bewegen, weben aber nennen fic to weave. Da« angefiifitte Sapp, C>*fcn»

tpampe, bat mit weben bie aderminbefte Slerwanbtfebaft, ba c« au« Säamp «nis

ftanben unb buttbaiiä nidit ba« ftlpifeb« wapp, «epinnwebe, ift. Da« anges

führte ®app, welcbcä Säampc bejeiebnet, wojii ba« frififdic wompin gehört, ift

ganj ba« bodanbifdje quabbe.
löei biefer Selegenbcit füge i* binjii, baft ®ebcr auf Slorbfrifif* Säewftct

unb auf Slorbenglif* unb iörcitfdiottif* webster ober wabster lautet, wa«
eigentlich Säeberin beijit, wie and) febon bie (fnbung ftet anjeigt, worau« gu ets

febril ift, baft fdjon in ben älteften (feiten, benn bie gorm ift wie ber Umftanb

felbft biird) bie Srünber (fnglanb« au« Rrislanb nach ben englifcften unb f*ot«

tifdjeu A'üftcn Perpflangt worben, bie frinfeben unb englifcbcn grauenjimmet ben

Säebftubl beforgt haben. Slocb jegt weben bei ben Snfcifrifen au«f(blieBlicb bie

ffrauengimmer. Sei bem oftgermanifeben Sefdjledjt ift e« anbet« gewefen. Sic

fcnneii eine foicbe Sptacbfotm gang unb gar nicht, webet bic Sfanbinapicr, noeb
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tie eiaentii(^en ©eutfi^en. Sol^e Heine ffiinfe jinfe, tenP i<^, fein tefeteJ

Söiiien.

prango, IfeÜMnflcI, n«(f) feem 3iu8l«nfe CifenRange. ©o ertlärt 31. Sd). feit!

fe« ©Ott. Ea8 narfefrififefee ©pranfel feeigt ein liegenfec« eiftme« ©ittcr j. 33.

an feer ilir<fefeof8vfarie, tro man iifect feingefet, unfe ant Tänifdi bcjcicljnct ©prin;

fei ein ©itfer, ®atfer. ®iefclbe f^erm i(t fea* feeutfefee Sprenfcl.

chnnchalo, itmiM (Spinnreefen), ren 81. ©d). al8 fetutfd) aufgefüfert, balte

id) »efeet für ein i'ftgerinanifdie« ne<^ ireRgermanifdie* ©i'ti, fea e« auf jrifefe

coigeal unb auf granftb queuouille fecifit. I)a8 altfecutfdje ufecr eigentlid) altj

nnteuifd^e ©ert feafüt i)i chuncia unfe kunchela, fea6 alemannifdie chuncchlc

unfe fea8 f(feu)äbifd)e khonk’l unb gunk’l. Sllfc nur feie in fect unmitielbartn

9läbe feer Wtifdjtn Otomanen woljiienfeen I'eutftfeen fennen feaS ©crt. SDet

gtife fagt 3iaaf, feer (inglänfeor rock (geiröbiili^ distalT), feer ^icDänter ^in-
rok, feer SDäne flicF. iDic ©cfeleppc en am feeuiftfeen iRcefen iR ein langRiliget

9ii(^t8nu}, feer f» bäuRg fea8 ^ecRfecutfdje 3bii'm rcruiiRaltet unb gar »ctfäl)£^t

^at.

krebbje (©leb), entRnnfeen an8 krcbblc, natürli^ aii8 feem franfiR ^ römifefeen

crible, ÄcrnReb, melcbeB ta8 rimifebe cribelluin iR, fea8 diminutiv »cn cri-

brum, Sieb, unb feaS npnnnnntf(b=englifd)e cribble, dtcriiReb. S^a8 eigentlid)

englifi-'germanifd)c unb iirfprünglidie ©ort iR sieve, frifif^ ©e» (c futj). E'a8

krebbje iR fein germanifdjeB ©ort.
chruton, ®ra8 mäben mit feer ©i(feel, iR pon 9(. ©cb- ju feen germanif^en

8(u8feTÜden gejäblt »otfecn. 3<b f«nn fea8 ©ort ni(Rt für ein fclcbcS b'iiitn.

gumal fea maben auf irifd);galif(b cruach beiRt unb eine feeutf^c SlbRammung
fec8 ©crt8 feurd) fein einjigcB 3eugni8 ober SeifpicI gu ermeifen iR.

chrazen, frajen, ertlärt 81. ©d). fo :
„I'er ©cgriR fee8 altbodjfeeutfcbcn chra-

zon iR reiben, jorreiben. tinfer fragen iR fc^on früb in feie romanifebtn ©pra>

(ben übergegangen, g. mittcOat. gratare, in SBargo (£implon:©traRe) beiRt

fea8 SReibeifen gratarola." CaR feer CHunfebegriff »on tragen, reiben unb fc>

gar gerreiben fei, iR eine leere RRutbmaRung, tragen in feiefer f^orm iR gar

niibt einmal ein urgermanifdjeB SSort unb in feer Söefecutung fec8 feeutfeben Slu8<

ferurfB aueb niebt. 3Me feeutfebe f^orm fragen iR »efeer eine friRfebe, neeb ^eU

länfeifcbe, nocR engliRbe, noch breilfebottifebe. ©ic iR feine reine, fonfeem eine

perRümmelte, unb in biefer ®eRalt iR fic in8 Rlomanifcbe übergegangen. ©o
nennt feer grangcB fragen grattcr unfe ©ollfrage grattoir. Slber er nennt bie legtere

oncb carde, unb fea8 iR ba8 uralte fränfifebe ©ort feafür. IDer ^nglänfeer nennt

Re auch card, aber niebt nach normannifcb^englifebem Vorgang, fonfeern Pon

feen 3ritrn feer Orünfeung (fnglanfeB b»r. ®enn fea8 iR feer friRf^e SluBferai

für feiefeB ©erfgeug feer ©olle, feer im griRfeben feer aUerälteRe iR. S>er*Rorfe<

frife nennt nämlieb ©ollfrage ifnarb unb ©ollc fragen fuarfein, feer ^lotlänfeer,

naeb friRfdiem ätorgang, brauebt kaardc unb kaarden, ©oOtamm ober ©oll»

frage unb ©olle fämnien ober fragen, unb feer ©eftfrife kaerdjen ©oRe fragen.

®ie Äragc ober älarfee IR eine urRrififebc CrRnfeung. Son feer Itrgeit an arbeL-

teten feie grifen in ©oRe unfe gladb*. IDaB feeutfebe ©ort fragen (gufolge feer

Saiitperfebicbung) fann nur auB traten entRanfeen fein, unfe feiefeB traten iR auB

feem urfprünglidjen farten, färben geujorfeen. 3llfo feer eingige Urbegriff feeB

©oRfämmenä Warfe in STeutfAlanfe feer SlRgemeinbegriff feeB ArageuB. !cer grife

unterfdieifeet auf eine febt feine ©eife — feenn feie friRfebe ©praeRe iR in ihrer

JBegriffBbegeiebnuug ungewbbnlieb feb«rf >'»b treffenb — gmifeben ffrobbin, flaw»

en, fleRn, fraapin, ffrabin, roRin, pül»in u. f. m., wofür feer SDeutfebe nurfeaB

eine ©ort fragen bat-

fiere, Pier, plattfeeutfeb feer, bpnänbif<bl’(att vier, feänifeb Rre. 3Me8 iR feie

neuere oRgermanifebe PerRümmelte gönn. ®ie poRere ältere weRgermanifebe

lautet weRtrIRfeb fjouwer, uorfefriRfeb fjaur, englifeb four.

forro (wenn ein folebeB ©ort im ©iloifeben porbanfeen iR), buebfeeutfeb göbre
ober göre (feer weiRe Hauneubaum) englifeb fir (ebeufaRB mit perfürgtem IBocal

wie in forro unfe im fdiweigerlfeben forre), feänif^ fpr. £)er grife unfe -tn'flän»

^Ic
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^tt tcnncn natürlii^cmeife Wn ®ort in iitrtt Sprache für gfrt, attr fit ftii»

nen ^a^ ?lPjectip, j. fjPÜänMfd) vueren hout, fi'rcn nortfrififcft fjürtn

cPtr fjürtn t)Dlt. iDii$ f^mä(iifd)t %ot^t mir ra« althp(^rcutfc^c gora^a unt
gorrfja (int nicijt auf tigtnt^ümllc^ ttuife^t ®cifc äcbiltet, ffiitcrn mit rcma»
nifd)cm iSiuntt.

fron, grau, plattttuifc^ ^ru, feofläntift^ vrouw, tmiifcft griic. ®nä ifl Ht ofls

gtrmamf(^t ‘öcntnimnfl für tic (fbcbmin aiiä tcn iititcii ttS fi'ijciianntcn iDJit»

tclalitri. SDcr u:Saiit, ttn tat 33crt in tiniatn Sfiuntaritn angcncmmtii, ifi

fiilfd). ®it iBiitungcn gron (o lang), b. i. »üiitl, 0(i|trflt, ffront, t. i. tie

mitttfallcrlic^t Sflnrcnarbcit (ttnn tanialä »artn Ht mcifitn SJcnfc^cn Jiiitcfjtt)

nnb fronen ntbfl frönen, b. b- Änetiitbbienfie ibnn, einem ober einer ©acht mit

ein Sflao ergeben fein, geboren grabe bentfelben föort an. (rngianb fennt

biefe ©praebform nur im üblen Sinn, benu auf iPreitenglifcb nnb iöreitfebottifdb

beibt frow ein bitfeö ftarfeä garflige« SBeibPbilb, eine unorbentli^e Sd)lumpe,
eine rechte ©eblanipe. .ftodanb bat feinen jfrauennamen aub bcrfelben CueOe,
»ober ibm afleS onbere ifilattbeutfeb getomnien. Tex 3>eui|'(bt opferte feinen

altbergebraibten reefigermaniftben Siainen Säeib, welcber auf piemonteilfcb-'beutfeb

wib (t lang) lautet, tem feroiltn miiteiaiitrlicbcn jfro, Rrow, f^rau, nnb nun
bat baä bo^beutfebe ®eib fogar eine oeräcbtliebe Siebeiibcbeutung, fclbft ba8

nieberbeutfebe ®if (i lang), ©ie ftnb fäebifcb geworben, werben wie eine ©acht
bebanbtlt, man fagt tai für bit. Slueb bem Üiaineu grau ober ^nt iji ein

fcbimpfli^eä ©cineffnl in SCeutfcblanb wiberfabren. Sübteutfdjlanb b>ilt no^
fejl an ter »ermeinten Gbte biefe« 9iamen«, unb überall bort ift bit Slnrtbt

mit grau eine Gbre, in Diorbbeutfebfanb ober nur wenn ein litel na^jfolgt.

ebne litel ifl grau ben SUorbbeutfcben in Slnreben niebt oornebm genug. Unb
fo überlaffen fte ben fablen 9tnmen ber geringfien JUaffe im ®olf unb nennen

bit oornebmertn grauen IDiabamtn unbZ^amen. S)ie 9torbfrifen haben fi4) bi«btr

noch an ben alten ebrenoollcten Senennnngen beS weiblieben Oefeble^t« gehalten

unb nennen bie oerbeiratbete grau ®üf unb ba« SWäbeben gomen ober gaauien.

$In4 bie ®tftfrifen fagen wijv unb faem für grau unb üliäbdjtn, wie bie Gng>
Idnber ihr wife unb woman für grau unb gtauenjimmer. IDec ®äne bat fi(b

ou^er feiner grue nodi ein dlone unb Cluinbe angefdjnfft, unb Äone ifl feine

Cbefrau, 4i''ou«ftau geworben, Ouinbe aber fein grouenjimmer überhaupt. Unb
botb finb Äone unb Ouinbe urfprünglieb ein unb baffclbe ®ort gewefen. 3a
Oulnbc ifl nur au« Dninb eniftanben unb Cninb au« Cuin ober diwin, dluin,

Äun. ®er ®ane fogar unterfebeibet jwifeben Cuiube unb Oiiinb, unb biefe«

Ciuinb b*l <ii>en oeraebtlicben Siebenfinn, wie ba« bentfebe ®cib. !Det ®efl»

frife bat biefen oflgermanifeben StuJbruef auf fein Äubgefebledit ongewnnbt unb
nennt eine bermapbrobitifebe Äub, b. i. eine 3»ittbbfiib, ein C-uen ober Cueen.
Stber bie Gnglänber haben über alle menfebli^e Grwartung feblgegrinen, iubem

fte ben oflgermanifeben Warnen für ®eib im oeraebtlicben ©inn ju einem ou«>

fblieblieben Gbeennamen ihrer Königin (Queen) gemaebt. £'a« alte fogenannte

fdtifebe ober angelfdjifcbe ewen, granenjinimer, ifl Weber fdjifcb, noch nnj(el«

fdrifd), fonbern ein angelbdnifebc« ®ott, weldje« bur^ bie in Gnglanb beton«

bet« im neunten 3abrbunbert birf angertcbelieu ®dnen in bie englifebe ©praebt

eingefeblieben ift. 91od; ©bafefpeare braud^t ba« quean in einem übten ©inn,
j. 8. in Merry Wives of Windsor:

A witch, a quean, an old cozening quean.

i)r. Ä. 3. Cölemeut.
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I0rrbtti)nn0 mrljrerrr |Hr(i|iofltt0nen mit etnm

über bie ©tellinig ber ii^räpofttioiieii imiiiittelbar üor einaiiber,

imb über ihren abnerbiafen ©ebraitd).

1 .

‘SOian läft bcfanntlich im Dcutf^cit oft auf eine ißrä^jofttion

ihren ifafuö nid)t unmittelbar folgen, fonbern feßt nod) eine foorbi»

nirte ifJräpofition ober mehrere, unb bann erfcheint erft baö @ub*

fiantio. (Sd ift biefe Slrt ber IBerbinbung ju fehr bei unS cingebür-'

gert unb bie beutfdhe Sprache fchöht fte auch ä« Khr burch fonjüge

Slnalogien, al8 ba^ man fte ganj »ermerfen fönnte. SBit fönnen

aber brei SIrten biefer gugung unterf^eiben , oon benen idj nur bie

beiben erfien in Sd;uh nehmen mödite. (Sö werben nämli^ jioci

ober mehr ifJräpofitionen, bie benfelben Äafud regieren, foorbinirt

»or biefen gefieHt, ober eö ftub jwar ^rapofitioncn, bie nidht mit

bemfelben Äafud oerbunben werben fönnen, bad fubfiantioifche SBort

(eibet aber feine SSeranberung, ober enblid;: bie ißröpofitioncn erfor»

bern »crfchiebene ifafuö, ba6 Subftantio richtet ftrh riber nur nach

ber Ickten.

a) dlaubiuö lä^t ben genelon ju feinem 3ögliugc fagen

(üBanbSbeef 1812, Zi^l. 8
, S. 42) : Sie glauben oielleicht, bap ich

e6 für ein gropeö ©lucf h'ilte, bie Stelle, bie ich hei 3h»fir befleibe,

erhalten ju h‘iben. Sie fmb auf 3rrwegen; ich fte nur auf

unb über mich genommen, um bem Könige ju gehorchen ic .5 S. 50;

genelon war bei unb nach Empfang ber SannbuHe le.
;
Sefftng

fagt (S. 24, S. 37. Berlin 1827) : @0 mu^ in bem !Jone, mit btm

®eßu0 ber väterlichen SBarnung an unb gegen beiiDlint gefprochen

werben; 7: 9Joch h«be ich her 9Inreben an bie 3ufeh‘'*uer vor unb

nach bem großen Stücfe beö erften 9lbenb0 nicht gebacht; ?ßaul

glemming (Sibliothef beutfeher Sichter bed 17ten 3ahrh* heeauög.

von aöilh. 9KüDer 93. 3, S. 14. Seipj. 1822): .^elb Slugufi, Su
fühner Ifrieger, Su glücfedvoHet Sieger vor unb in unb nach bem
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gaH; 3ean 5PauI CXitan, Scrtin 1800, 33. 1, 72); ®t

»crfctjtvanb hinter ober in ber fleincn gifc^crinfei
;

SR ü cf er t (®e»

fammelte @ebid)te 33. 2, ®. G2); ju unb oon ihrem ©rabc; 3.

0 . SDJiUler 6ei6d;tvab (bie beutf^e S)3rofa Xhi. 1, @. 417): ©elbjl

SRcIüjionöfriege wiirben für unb loiber baö Siribentinifc^e Goncilium

ober bie Slugdburgifefje Otonfeffion geführt; Seffing 31, 16: '®ie

fie gieief) beutlicf) oor ober neben ftd) Ijaben; Sffinnb (3SaterhauÄ

2lufj. 1, 2lnftr. 2): 33 or unb und) bein Sffen mitl man boef) auc^

ein 3Bort reben; SRalcr SRüIler (2!Berfe 33. 1, <B. 7. .^amburg

182.5) : 2)aruin eilte icl) aiic^ früf)er nad) ^aufe, um iijn (ben SIbenb)

fo gnnj mit unb unter eud) ju genießen; Sßa^ömann (Srjätt»

lungen unb 9?ooeücn. Seipjig, 'Srocfi). 1834. 33. 5, @.338): neben

ober unter ber ühw«; Jpa bemann (©efe^it^te ber ?anbe 33raun^

f^ttjeig unb Süneburg 33. 1, @. 118): .^einrich ber 3öme oergafi,

ba^ ber beutfe^e gürft nur in unb mit bem beutfehen SReiche groß

fein lönne; §irfcfier (Erörterungen über bie großen refigiöfen gra»

gen bet ©egenmart @. 37, 1): ®et Slnberc fngt: fte (bie %vl>

genb) iß Ifmiibf wiber unb ©ieg übet bie SRatur; @. 38: SBenn

ber 33atcr bem SSRenfehen in unb mit ber 33ernunft Slnmartfcftaft

ouf bie 2BaI)r^eit gegeben hut, fo f)at er fte ihm mich gegeben ouf ben

@ohn; @.118; 3)er erße 9?othftmib ift jener; melcheroor unb außer

bem Ehrißfnthum auf bet einen Jpälfte ber gan
3
en SRcnfchheit, b. i.

auf bem ganjcn leiblichen ©efcblechte liegt; @. 149: 3)et Dbein

©otte« athmete in ber iOfcnfchenfccIe unb in unb mit ihm Sicht,

Siebe unb Siebefraft; ©crßücfcr (3EiIbc @cenen 2 c. 33. 2, @. 105):

®cr 2Binb begann orbentliche SRelobien an unb burch ba6 §nu8

ju Vfeifen; 3. S]3aul bei @chn>ab 567: „an unb für ftch," eine 33er»

binbung, bie fchr h^uPo 'ß; t*af. @. 558; einige 3oit »«d) unb

unb einige oot tem ©dtnaujen; er ber bei Äehrein (2)eutfche0

Sefebuch* Scipjig 1850, @.179: 3ch glaube nicht, baß @cgcnüber

ober in einem 3Renfchen mohne, bet, mie bie @chrift fagt, ben ©eiß

©ottc6 in ihnen (ben Äinbetn) läftert; Ifetteler baf. 176: Schiebe

mit unb unter bem SSotfe; §cbel baf. @. 39: auf» unb neben»

einanber. — Ächrein fcibß fagt @. 394: baß man in unb auf

ba« ©rab be« llobten SSIumen ftreut.

iß biefe unb allenfalls auch bie junü^ß folgenbe gügung

mit jener 3ufammenfeßung ju »ergleidjen, in ber man jmei ober

mehreren 33eßimmungdmörtern ein ©runbmort folgen läßt, wie Ober»
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aRitteU unb Untcr*granfen
;
Ober# unb Unterbaue, (Stabt* unbSanb»

leben, bie ^inimcl«* ober erbenfreuben. Spee unb anbere 5)it^tet

lajfen auc^ oft erft beim Ickten Slbfeftio bie @efc^Iccf)t6* unb £afu8*

tnbung etft^einen. Spee (Srubna^tigall »on §uppe u. Sunfmann

doeöfclb 1841) S. 26: 2)et SSJanberömann, ermattet auf fiatf» unb

fieter SReif; 48: mit fanft* unb linbem Sau®. SJetgl. S. 2: on

^änben, unb Jpüften; 3: »on S3äum* ju’n Säumen; 308:

8a^t bicStta^* unb ©affen erfrifcl)en; 34: fpielen, fcl)crj* unb fc^iin*

pfen; ß^rift. ©untrer (Sibl. b. D. be® 17tcn 3af)r^. S. 10, S. 112):

aßel(^ füf* unb t)olber ©nabenftra^t »erwanbelt mief) »on innen?

©öt^e (iifcl)lieb) : ©egen inn* unb Äußere geinbe; Äinb: 2Bocf|«

unb ÜRonbenlang.

,b) glemming fagt a. a. D., S. 22: „lieber, unter, um

unb neben, »or unb l)inter un« ifl Seben," wo „um" ben äffu*

fati» »erlangt : un® aber gilt für 2)ati» unb Slffufati»
;

©öt^e bei

Schwab a. a. D., S. 361 (SBal)l»ert»anbtf(f)aften) : So fü^le ic^

immer für unb mit @l)arlotten, mennfemanb mit bem Stuhle fc^au*

telt, meil fte ba® in ben Xob nic^t leiben !ann; 3Bac^®mann, a. a.

D. S.6, S. 265: Sloß au® unb burcf) felbß fein SolfglM*

lic^ machen; §a»emann (©efcl)i(ßte ber fianbe Sraunfe^weig unb

Süneburg. — Sünebg 1837. ®. 1, S. 23): 3ßre Seßßungen in unb

um Duberßabt; Sefftng, S. 15, S, 67: mit unb oßne Sic^t.

3(1> »erglei(f)e biefe Slebemenbung mit berjenigen, »elcße baßelbe un»

»eranberte, einmal gefeßte 3Bort ba® erfte mal al® im Slominati» beßnb»

li(^ barßeHt, ba® anbere mal al® im Slffufati». Sorjuglid) fommt birt

beim ÜJelati» »or, unb i(^ ßabe im Programme unfer® ©pmnaßuma

»om 3. 1841 nac^gewiefen, baß fowol ba® beutfeße „toa®, ba®, bic,

welche, "al® ba® grie4)if(ße„ö,«"unb ba® latcinife^e „quod, quae“

biefe® gefallen laßen. 3c^ ßattc Scranlaßung in meiner Slbßanb»

lung über ßämifeße Sprache in biefem Slrcßi» barauf jurüd ju foin»

men, fomie icß auc^ an anbem Stellen biefelbe Äonßruftion bei

9lelati»en unb anberen SKörtern berührt ßabe. 3eßt füge icß jut

ffienjoUßänbigung nocl) ^inju: Sefftng: 31, 81: Serfe, bie un® Sß»

boru® aufbeßalten ßat unb fieß anfangen...; ^irfc^er a. a.

O., S. 114: 2lHe ßttlic^e 9Jlutl)igfeit unb Äraft ber ÜÄenft^ßeit,

oUe ftttlicße Dpferfreubigfeit unb 2lu®bauer bcrfelben ßeßt auf bera

©lauben an ein emige® Seben, t»o ein gerechter ßlitßtcr jebem giebt

nac^ bem, tva® er in biefem irbifc^en 3)afein mar unb tßat;
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®frflÄ(fer: SBa« faum ju tttwarten fie^t unb ®ott möge;

g^amiffo 3, 336: gin argloö ©(^impfen, SBerfen, ein ©tof unb

folc^crlci, ba« muffen fte etbulbenunb flel|t ben©(^ületn frei;

baf. ©. 55: 3«^ mufte, n>a6 ic^ l^ab’ unb bin, mit felbfi erfau#

fen; !Ifct)imer bei Äe^rein, a. a. D. ©. 181: 2)ie etwa« fein

unb gelten wollen.

c) Sei giaubiuö a. a. O. 8, ©. 57) l^eift e«: ©ein

(genelonö) Sob wnt in unb ouf er 8onbe6 al3 ein gropet Serlufl

flngefel)n. ?liid)t beffer fngt ©erfindet: wenn'oud) nicf>t »om,
bod) burd) bnö f)o^e Sonftftorium unterfngt; 2ß. ^umbolbt, Srief»

wedjfel mit ©ebißer, ©. 56: buref) unb mit bet 3bee; 3.

bei ©cbwnb 566: wn« fonfi bierüber noch gefngt werben fnnn, fowot

»on als gegen ifnntner (.Kantianer); 3.»- 3Rullet bei ©cbwnb422:
mit ober wiber ben SBitten ihrer gübrer; 3ffl«nb (5)ie 3Ö9«
1. Slufjug, 8. Sluftritt): 3(b wöebte bann nicht um unb neben

tbm fein; ©timm (beutfebe ©ramm. 2, ©. 327): neben ober

für . . . jc. —
3m Satein eben fo alö im ©tieebif^en ifi eine foicbe Äonflruftion

fafi nimmer juläfftg ;
ettoa fann man anfübren Caes. bell, civil. 3,

72: intra extraque munitiones. 2)ap biefenigen jweiftlbigen 5ßrdpofi#

tionen, welche auch ohne SRomen aboerbialifcb gebraucht werben, ohne

Äafu« nacbfolgen fönnen, lehrt au^ 3mnpt §. 736 unb führt on:

quod aut secundum naturam esset aut contra; cis Padum ul-

traque. 2)o(b mup man auch sine hierher rechnen , obgleich eÄ

fonfi meine« 2Biffen« nie oboerbial fteht, wegen Cic. Att. 8, 3, 5

:

Age jani, cum fratre an sine?

n.

a) fflrflpofitionen fiehen mitunter »or anbem, inbem biefe mit

ihrem Äafu« bie nähere Se^immung ju jenen mit ihrem ©ubfionti»

bitten. 2)a aber h'erburcb unbejweifelbar eine gewiffe .§ürte ent»

Peht, inbem gleicbfam bie eine tpräpoption vor ber anbern jurüd»

braßt, fo barf man biefe Sugung nur bann bißigen, wenn einmal

bie Äutje unb Äraft be« 2lu0brud« »iel baburch gewinnt, onbererfeit«

bie Schroffheit ber Ifonftruftion burch bie ganje Umgebung gemilbert

wirb. ©0 fagt ©toßberg (Seben be« h- SSincentiu«, SQSien 1819,

®. 152): 3)ie .Königin woßte, bap niemanb, ohne über ihn on»

gepeflte Unterfuchung . .
.
ju einem geizigen Slmte foßte berufen wer»

ben; ©ctpöder (ffiitbe ©eenen, S. 2, ©. 191): SRit burÄ biefe
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frcunblicfeen Silbtr, n>ie burc^ ba« ^frrli^e fte umgtbenbe ÄUmo bt>

ru^igtein ©emiit^f; anbetSwo: burc^ ouS i()rfr eigenen SKitte ge»

roä^ite SOiänner; iJJräOel (6rjät)Iungen 33. 1, 11. Setpjtg 1832):

2Rit »or 3orii unb 3Ierger giü^enbem ®eftcf)t; 33. 2, 185: 9Jati)

mit il)r genommener ißerabrebung
;

SSJac^Smann, 33. 6, <5. 173):

ÜKit jum Jjiiinmel gericijtetem S31irfe; ?effing 15, 128: mit übet

fiminber gefcblagenen Seinen; (Sf4)cnburg baf. ©. 134: mit übet

einanber gefd)lngenen Seinen.

2)af öon Serbinbungen, mie: „o^ne gu miffen, um mit i^ra

gu gel)en"jc. biet nicht bie SRebe fein fotl, ftebt man leicht, wenn

aber Sffianb (Sewuptfein, 1. Slufgug, 2. 3luftritt) fagt: „ich fpteebe

»on gu Sette geben," fo löft ftd) baß hoppelt auffaffen; eß iji ent»

webet: „von geben gu Sette," ober von „3ubettegeben.“

b) 2)ie lebte 2lrt gu fpteeben ift im 2)eutfcben in böcbft weni«

gen gügungen üblich, unb faft nie betra($tet man bie Setbinbung

»on einer IfJräpofttion mit ihrem Äafuß alß neueß ©ubftnntio, »ot

wel^eß man wieber eine ^43räpofttion febte. @ß [cbeint mit auch,

alß ob bie Sache babureb baß ißlaftifcbe unb gafbare gu febr ein»

bü^te, fteb inß ^aarfpaltenbe oetlierenb. 3Benn bet grangofe fagt:

de chez, d’entre, d’avec, de dessous, de devant, de dessus, de

derri^re, de par, fo liegt barin alterbingß eine feine febr genaue Se»

gei^nung bet iebeßmaligen Serbältniffe, aber eß ftnb febwebenbe,

nicht greifbare Segeichnungen. SBenn im 3)eutfchen »orfommt: „et

fam üon gu §aufe," fo ift baß frangöftfteenb. Sei ipifchon 207

lefen wir auch: »bon übet rbin." SDlerfmütbiget SBeife hnl bie be»

brfiifche Sprache einen SReichtbum an folchen Serbinbungen, aber

einmal liegt in ben hebt. Seäpofitionen bie Subftantbbebeutung nabe,

bann aber enthält aud) bie genannte Sprache biel feinere Unterfebei»

bungen alß manche glauben. 3Ran benfe nur an bie in bet Serbal»

bilbung gefialteten Segriffe ber intenfioen unb ertenftben Steigerung,

beß gaftitibß, ber reflerioen unb pafftben Steigerung, an bie bielfa^e

Stuaneirung beß Segriffß Sünbeic.

m.
Son manchen *45räpofitionen ift eß ftcher, baf fie mit einem Ser»

bum unb ohne baffelbe abberbial flehen fönnen. ©öfinget rechnet

in feiner beutfehen Sprachlehre 3. Slufl. 1835, S. 134 hierher: ab,

an, auf, unter, über, butch, um, bor, na^, gu, auß, bei, hiuier, ent»

gegen. Slbet ohne, für, wiber, gu, guwiber, gegenüber, jeii»
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feitö, biedfeitfi gehören fic^^craud) ^ier^cr. ®erglcicf)e§amanu in

btr aßoffffc^en Gnci;cIopäbie <5. 379, 2ic Spaltcnteif)e
: „ 6« ift nlc^t

ol)ne;" Älopftorf (©clf^rtcnrtpublif, 51): 6ö ift nii^t o^ite;

Scfftiig, 23. 15, 112: 2)ie ©c^riftcu, für unb wiber, in biefer

91fcl)t«fiu^e ftnb ju ‘4^ari« gebnuft. „6r ift mir juwiber; er ftc^t

mit gegenüber; gegenüber, biedfeitd, jenfeitd ift bet Slcfer fruchtbarer,

"

ift im2)eutf(l)en fpm(t)gered)t. Uebrigend führen mit no^ nn: „Die
©tabt ift übet;" Sh'imiffo, .5, 185: Sin neuer Schimpf h'tftct

auf bem beutfehen 9famen . . . Die Stabt ift über; 6, 189:

freut mich unter ben 3«id)en btr 3fit Dir aufjujähien, bap @ure

Stodfranjofen baö Ofeifen nach unb nach ju erfinben feheinen;

giemming a. a. O. S. 92: gteie, ma« »or nicht gefreiet, wad
»ot h«t gefreiet, freie. Daf. ©. 116: 2Bad mir träumet für unb

für; Sogau (Dichter be« 17ten Sahrh. a. a. D. 23. 6, S. 18):

©ein’ ßigenfehaft unb 2lrt befam ein febeö D()ier, unb wie fie ein*

mal mar, fo bleibt fte für unb für; Slpmann oon Slbfchah baf.

©. 136: mo Sicht ift für unb für. „(Sr ift mit ber befte; er trat

mit ein; er muf mit rathtn," ftnb gebräuchliche SRebemenbungen. 2ef»

fmg fagt irgenbmo »on einem Silbe, td h^*^« «•««« Scheffel auf,

mie mit fagen: eine füRühe, einen .§ut aufhaben. SRetfmürbig er*

geht tö ber 5ßräpojition „ju." 59ian fagt nicht allein: „bad gen*

Per iü JU, btt 25Sagen ijt ju," fonbern auch »ft: jue« genftern

fthen, im gut

n

2QBagen fahren!? lieber „ab" bemerft Äehrein a. a.

D. ridjtig ©. 219: „Die ^räpofetion ab ifi atlmälig au0 bem @e»

brauch gtfommtn
;
manche ©rammatifer gehen aber ju meit unb fiel*

len ben präpofttionalen ©ebrauch gerabtju in Slbrebe." St führt

bann an gröhlich: ©ehn mit ab ben offnen 2Begen; berf.: 2Ba«

mirft bein milb ©e(iöhn Saminen ab ben ^öhn; patter: SReffe er

ab ihm felber ab, mie ruhmtebige Sejeugungen aufgenommtn mer*

ben; ©chltgtl: Daß erf^roden ab bem fRoffe er gefunftn; fRüdert:

Seoot bie Sonn’ ab ihwm (Dagtmerf) ruht.

Soeöfelb. .
Dr.
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linttfd)rn faufrlant frine vfr/tarhung.

6in beifrag jut richtigen beutfc^en re^tf(^reibung.

Unfcte „rec^tfc^rcibung" i|f ein babtjionifc^er turmbau, unb eö

l^at ben onfc^ein, ald ob wir mit unfcrm beutfc^en reiche nod^ früher

in „orbnung" foinmcn foflten alÄ mit bein fieibe feiner fpracf)e, 3)o(^

wir wollen baö flagcfnpittel (tt ifi richtiger al? t, weil i geft^ftt^

ifi) furj abmac^en unb jur fa^e übergeben, obgleich wir befür^ten

mü^en, baf »iele lefer bc« „SlrdjioÄ" f(^on »or ber überfc^rift einen

f^recfen befommen ^aben. Slllcin ber fleinbienji mu^ auc^ uerfe^en

werben unb wir fpracf)lel)rer foHten und bod) einmal »erjfänbigen

über fol(f)e fragen, ob j. b. ©raff, SBacfernagel u. a. re^t ^aben

„wa^er" ju fc^reiben, ober ob mit rüdfic^t auf bie fcf)ärfung „waffer*

richtiger ifi, ober gar — wie SMlmar will — wädjer; ob man fc^rei»

ben foH „mufte" ober „mufie," „freipe" ober „freife," „bief" ober

„bieö," „bef^alb" ober „beö^olb," einzig" ober „ernftg" u. bergl.?

9Kan ^at bei ber re^tfd)reibung brei binge geltenb gemalt:

abftammung, nuöfpraclje, gebraud>. SBer ben gebrauch geltenb macht,

Will ben mißbrauch erhalten. SBenn man jubem bebenft, baß bie

gewöhnliche fchreibung meiftend oon ber brucferei beflimmt wirb, fo

fann alfo nur von jwen ri^tern bie rebe fein: non ber abftaim

mung ober gefchichte unb pon ber audfpradje ber gebilbeten in

ber najion.

Seibe, abftammung unb audfprache, finb wieberum feht pct>

fchieben; barum muß eined burch bad anbere geregelt werben, bie ob»

jiammung burch bie feßige audfprache unb umgetehrt. ©ined für

ßch allein fann nie maßgebenb fein.

2)ie hißorifchen fprachfunbigen ßnb geneigt, bloß bie abiiammung

ald maßßab anjulegen; g. b. §ahn in feiner neuhochb. grammotif

fabelt ed, baß „unwiffenbe grammatifer ß nach langem, ff nach für»

jem pofal feßen,'' unb er gühlt bie Wörter auf, benen ß unb folcße

benen ff jufommt. ©r will (mit ©raff) baß man „meffing" aber

„meßen" fchreibe. ©efchichtlich iff bad aHerbingd richtig; wenn
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401Ü6tr ^(n beutf{^tn fauftlant ^Il^ ftlnt »trjldtfung.

wir aber an bie fc^uie unb an bie fo notWfnbige ^erbeifü^runfl

einet mögli(f)fl einfachen unb übereinftimmenben rec^tfe^reibung ben#

fen, fo ifi nii^t abjufe^en, wie ftcf> ba® burcfjfu^ten In^e. Qä mu^
mit rürfftefit auf bie auöfprnc^e jebein ganj unnatürlitf) votfommen,

gu fc^teiben wie füfen (»on ftben). SBit hoben nun ein»

mal für bie gebehnten oofale biefelben jeidjen wie für bie gefefjärften,

unb efi fcheint mir barum, wie auch ber erleichterung wegen, ein

oorteil, wenn man bei ber tingeführten unterfcheibung bleibt.

Orimm fagt: „ber grunbfa^, fo gu fchrciben wie gefprochen

wirb, ifi gu natürlich ald ba^ ihn ni^t febed voll bei anwenbung

ber fchrift auf feint fprache guetP follte befolgt hohen." 66 liegt in

ber natur unferer beutf^en fprache, ba^ man benfenigen laut f^reibt,

welch« gehört wirb, unb bem allmählich«» wonbel b« bthnung unb

fchärfung muf bie fchreibung folgen. 3m allgemeinen alfo muf

fich bie fchrift nach hem laute richten; bie abftammung ober bie ge»

fchichte btd Worte« hot nur beratenbe jiimmt, fie ifi bo« foneftip.

SBollte man bo« ff oerbannen au« ben Wörtern: effen, fchlüffehc.,

fo müfte man auch ho« t au« bem Worte „fteg" wegtaffen, weil

früher fein fotche« barin war. SBir fchrtiben aber alle fehl gebthn»

te« i mit ie. SBer bagegen „effig" fchreibt fiatt effich h»* hie ge»

fchichte nicht gu rate gegogen.

2)

a« hifiorifche perfahren ifi fetbfi ba in feinem rechte, wo fal»

fd)e fchreibung eine falfche ou«fprache bewirft hot, g. b. foßten wir

nicht fprtchen unb fchrciben „emftg" fonbern cmfig, nicht „freife"

fonbem freite, ©clbfi wenn ber hifiorifer baf, waß, e^ burchfehen

woUte, fo hotte er auch bie phonifer auf feiner feite, welche anerfen»

nen, baf bie abfiammung ein wefcntliche« regutatip i^. 3)a« aßei»

nige fann fie ciber nicht fein, fonbem fte hot ft^ bo unterguorbnen,

wo bie au«fprad)e fo folgerichtig burchgebtungen ift,

3)

er in frage ftchenbe faufetaut f ift ber fiärffie {ener grunblaute,

bie in pcrbinbung mit ben fiarrlauten (mutis) bie fpiranten bilben.

f ifi b« weiche

^ ber horte ober fchorfe

g ber perfiärfte gahnfpirant.

®ong Pom gegen bie gähne h*» entficht f, burch bruef f, burch

abfehneUung g. 3)ie ftufen im frangöftfehen ftnb: maison, zele=f;
8on, gar^on = compassion =

3)a^ bie herfommli^en barfteflungen be« fonfonantißmu« falfch

f. n. ''1*1 26
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402 Übtr ttn tciitf^di faufdant unt fdne vtr^irfung.

finb, lemm wir namentlich and betn grünblichen buche »on Slubolbh

IRnumer übet bie „afpirnjion unb laulterfchiebung." ÜJarin wirb

auch bcmiefen, ba$ mir (mie auch t*e SRömer) oDe »itflichen afpu

raten eingcbü^t haben*).

f, ^ unb j geben ber beutfchen rechtfchreibung »iel ju tun. fflit

wollen »crfuchen, ob ein fefled gefeh ju erzielen iji.

f ifi reiner, fchwacher fdufeler: fagen, weifen; bur^ btucf unb

oerfchirfung entfteht ß : weiten, weip
;
oerbinbet fich t mit f, fo ent»

fleht j: jagen, ber weijen. p entfpricht jiemlich bem franjöpfchen ?

(gar^on) ober ce (ceci); eö fann aber, wie eigentlich auch "i*

im anlaute flehen. 2)ie harten unb oerfidrften fpiranten im anlcwte

(pf, p unb ch) pnb befonber« bem norbbeutfchen nicht gemäp. 3)it

norbbeutfche auöfptache ftrüubt ftch gegen pferb („ferb")/ charaftet

{„ faratter") ic.

!Daö p fleht für gotl). t«, j. b. hati« altb. hajr fch»eij- noch

(heben), ober baö nicbcrbeutfche t, j. b. blop = nicbb. blout (bähet

nie „bloß," aber lod weil nicbb. Iau0); mup = nieb. mot; lop,

wejlfrief. unb engl, lot (baher nie „looö"). Ober c8 fteht für bab

alte j, j. b. haj nhb. hap, freij nhb. fteip (bähet beffer ald „frei«")*

3)ad j (= tO entfpricht faft burchgehcnb« bem goth- unb

niebcrb. t, j. b. jahm — tahm; jehn — goth. taihan, nb. tain; jie<

hcn — g. tiuhan, nb. tein; jwei — nb. twei.

Den mangel an bcfonbeten ßetchen für bie gcbel)nten unb bie

gefchdrftcn »ofale erfepen wir burch bie oerboppelung nach

fchdrften oofale. f wirb in biefcm falle ff: »ermiffen; p foUte eigenb

U4) pp werben, wirb aber gewöhnlich ff gefchrieben, 3. b. bet rip -

bie riffe; 3 foHte eigentlich 33 werben, wirb aber h gefchrieben, 3. b.

nü^cn.

SBir wollen bie fälle einjcln betrauten. Suerfl

über f, p unb ff.

Seim richtigen gebrauche biefer laute fommt alled barauf an,

waö flammlaut iff, unb ob ber oothergehenbe »ofal gefchärff, gc«

behnt ober boppeKaut ift. !Darin liegt bad gange geheimnip.

Slan fchreibt hau« — beö häufe* — bie häufet, weil f pamin«

lout ifl, in bet munbart (nieberb. h«’*) unb im ahb. (hü«, bufe«,

hiufer). 3)a« « fchliept bie ftlbe, mit f beginnt fie; baher häuöchen,

*) and) ?l. 8ii6teii tra Sltdiftte 9lr. 111, 0. 50.

I
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403Über ben btiMfc^tn faufefaut unb feint vcrflärtung.

famatag, — mtife. 2Wan fcfjreibt baa mua (a^b. muoa,

niebb. moua), gtiimfe (nb. gcmoifO, aber: er muf, weil baa niebb.

t ^at (mot) unb baa a^b. j (muo3), wclc^ea im oberbeut, gewöfjnlic^

bem f entfprie^t (fcfjrocij. niucfj). 2ßet bic alte @pracf)e nicf^t fennt,

bem fann bäuftg bie munbart aua ber not Reifen, j. b. baa nf)b. eu

ifi fc^meij. ü (aua a^b. iu) k.

9Ran fc^reibt reifen, aber reifen (niebb. ri’ten, al^b. rijan), bet

rif — bie riffe. 5Die f)iftorifer wollen „rife." 9iae^ bem af)b. ri^ji

foHte man fcf)reibcn ri^^e, fo auc^ gebip^en jc. @a i^ allerbinga

wa^r; ff ifi ein anberet laut ata er wirb nid}t fo f^arf ge*

fäufelt aia Pf. 5D?an f)ört ben eigentlidjen laut ff aber nur in bet

munbart, 3. b. in ber ©c^weij loffen (laufcf)cn), mope (flecfen),

pfüPel (fepnupfen), Wörter, in bcncn baa P fap lautet wie in raf*

fteten. SBaa ift nun beffer: riffe, rippe ober ripe? S)ie fcfjreibung

rippe ift wopl nocp niemanbcin eingefallen; von ben übrigen beiben

wollen bie piftorifer ripe, bie pponifer riffe. ©raff (al)b. fpracp*

f^a^ V. 526) fagt: „Die grammatifcr paben, ben verfiticbfnen ur»

fprung bca p (ffetloertretcr bea wcicfferen j) unb bca ff (geminiertea f)

nid)t fennenb ober nicpt berurfffcptigcnb, bie falfc^e rcgel aufgeffellt,

bap nad) furjen totalen immer ff jU fe^en fei. Diefea ff fommt

aber nur fotgenben wenigen Wörtern 3Ü: effe al)b. effa (ustrina),

bleffe apb. blaa (alba frons)* l)effen (paffi), füffen apb. cuffin

(pulvinar), füffen apb. cuffan (osculari), freffe af)b. creffa, mef*

fing affb. meffinc, miffen af)b. miffan, roffen al)b. proffen (equis),

gewiffer apb. giwiffer, mifft a^b. miffi, niffe apb. niffe, ben genitioen beffen

al)b. bea, weffen at)b. pwca unb einigen entlehnten Wörtern, wie

affe (affO/ caffe, claffe, maffe, paffen, poffen, preffen, taffe. 3n

allen übrigen Wörtern mup nach fHtsewi t^ofol nicf)t ff fonbern p ata

ffetloertreter bea frühem j gef^rieben werben, alfo j. b. nid)t hoffen

fonbern hopen (ahb. hojon), ni^t meffen fonbern mepen (al)b. mej*

an) K."

©0 meinen ©raff, ^ahn, ‘4^h- SBatfernagel u. a. SBenn aber

überall bie gefchichtliche rüdficht mapgebenb fein fotl, warum läpt

man beim ju, bap j. b. bie trübung ober umtautung pon a (ä) in

e übergeht, bap man gerben unb nicht gätben (von gar, garaw)

fchreibt? SOian fchreibt allgemein f^wer (ahb. fuäri), ebel (abel)ic.

unb nicht fdjwür, übel ic. Sluch nicht tife (ahb. rifo) ffatt riefe.

®lithin hat baa lautliche baa Übergewicht befommen. ©oll man
2C*
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404 Hbtt bcn bcutfi^en faufrlaut unb feint btrftärfunj.

ftrner, »om f)roftif^en gcft4>t«punfte au0 6ftracl>tet, fette aufgejl^lten

üuönalfmen befonbetd inerfcii (affen? j^annnian nic^t bie aKgemeine

reget auffietlcn: 9?ac^ ber fe^örfung tterboppele ben einfachen foufe<

laut, unb fd)reibe: nag — bie näffe, og — icf> effe, bet rig — bie

riffc jc. P gebef)ntem oofale (nteige) unb ba8

ff bient fomit ju unterfc^cibung. 3cf) (jalte aifo ber allgemeinen,

einfa(f)en rcgcl wegen bafür, man fdjreibe effe wie freffe. 3)ie nei<

gung jur »erboppelung war iibrigenö fcf)on im al^b., wo c« ^eigt:

»iju, ijjiP, ijjit JC. (Bill man nun nid)t egge jc. fc^teiben, fo enb

fpriebt effe bem laute weit me^r alö„cge." oerge^t fu^ übrigen«

von felbft, bag bet fpradjlcbrer fol(f)e fdjreibungen, über wel^e bie

anftcljten geteilt pnb, nicf)t al« feljler anredjnen wirb. 2)ie »or*

fommenben fälle pnb alfo: 1. bn« rei« (o^b. I^ri«), 2. ber reig

(lat. oryza), 3. reifen, 4. reigen, 5. geriffen.

SBie 1.: er blicö (blafen), er bläg, er wie« (weifen), bie wei«»

l)eit JC.

SBie 2. : ber fleig (a^b. pij), er weig, reigjeug, er rig, ber big«.

2Bie 3.: weife, blafen, reifefatf jc.

SBie 4.: weigen (weig maefjen), geigig, beigen, weigagen (wija»

gön) JC.

SBie 5.: wiffe, erblaffen, biffig jc.

Sllfo »erwenben wir ö unb g für ben au«laut, ff nur für ben

inlnut. !Ta« näl^ere im folgcnben.

b) übet 8 unb
f.

"Da« fd)lug»0 am enbe ber glben berfenigen Wörter, bie inlaut

tenb ba« einfache f Ijabcn: grei« — bie greife, rei« — bie reifer,

l)au« — bie l)äuftr, ba« l)äu«c^en, lo« — löfen, gra« — gräfet

(aber grag, gräglicfj), er reifet ober reift — reifen (aber reigt, rei»

gen), er liefet ober lieft (a^b. liftt) wirb gebetjnt gefprot^en, balget

ie; er la«, lie«! — er gat geniefet (ober er geniegt) jc. 2)ie

unterfegeibung gwifegen geifel (agb. gifal, leibbürge) unb bie geigel,

(peitfebe, gei«la) ifi cigentlieg unbegrünbet.

Sllfo bem « unb f gegt überall ein gebegnter »offll

ober boppellaut »orger.

3n einigen Wörtern gegt « fölfcglicg gatt’g, nämlieg im neutrum

einiget pronomina unb abfeftive: e« ogb. ej, ba« (al« artifel) ogb.

baj; nur al« fonfunfjion f(greibt man riegtig: bag. ferner wa« agb.

gwa» alte« agb. altej, au« agb. üj (in Üglanb« lBolf«liebem riegtig:
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„au^ giftig ber atme mann"); auc^) in au^cr unb oufer^aib wirb

f« richtig gcfc^riebcn. Si8 o^b. bij, frlef. bft, oifo märe bi$

tiger, mie auc^ Ui)lanb ft^reibt: „bi^ an btn onbern tag". ®a«
neutrum „bie3" fiatt biefe« märe rit^tiger bie^ (a^>b. bij). 2)ie ju»

fommenfebungen mit bem genitio: beö^alb, be«»egen, meö^alb |?nb

Ti(f)tiger a(d be^^aib k.

!£)aß man in bcn genannten mortem 6 jtatt f einfu^rte, crflärc

id) mir fo : ba3 taug(icf) befunben für ben auölaut betonter murjel»

ftlben fjinter gebe^ntem nofal, erfe^ien ju gemid)tig, um jugleid) ton»

lofe biegungöftibcn abjufc^iiefen (mie alte«, neue« ic.); baljer fdjrieb

man ber neutraien abjcftioform entfpred;enb auc^: ed, maö ic.

id »ietteif^t möglich für bicfe einjtlbigen (ba^er betonten) mörtcl>en

ba0 d mieber einjufu^ren unb ju ft^reiben : maß, auf, biß ic.

b) lU'tv b un6 ff.

d fle^t in» unb auölautenb, nac^ boppeliaut, gebeffiitem unb ge»

fdiärftem oofai; ff nur inlautenb nad^ ber fdfärfung. 3)tan

Dttgleic^e:

Sr ad (gcbe^nt) — id (gefdfärft)*) — ba« ad (bad ein® auf

btn farten, piur. bie offe) — ba® ad (al)b. äj, tierleidfnam), baitifc^

äfig = ma® ftc^ ieicfft effcn lädt, bie a^ung = »erföftigung. Sr

iffet ober idt — er ijt (est). Der efftcl> af)b. ejji^ ober ejjid), alfo

nid)t »efjfg". Die effe ai)b. cffO; ft^miebemerfftätte.

SSergeffe, oergiffef), oergiffet ober oergidt — »ergad, »ergedlic^.

3d) mejfe, er miffet ober midt (aber ber mifi) — er mad (maj),

gtmäd. 2)a® mad (^<>3 mäj, nu3), momit man midt ober ba® juge»

meffene— plur. biemadc; bagegen biemod a^b. biumäja, fcbenfmad,

j. b. eine mad in ber @(idn>ei3 unb in Saiern

ricfftig unterfcfieibet. Die maffe (tat. massa), bagegen bie mafe ober

ber mnfer (ficefen, ou®muct)® im ^olje), ba^er ba® fc^mfi3 . moffen.

Seiden, ber bid, ein bidtfftn (fc^mei3. bigeli), bifftg.

Die meiften ©^riftficller unterfc^eiben ni^ft gehörig bie gormen

lO »erb® müden, ba® meniger gut „müjfen" gefprodfen unb ge»

fc^tieben mirb. 3ef> mud (gebct>nt), fc^mey. mued, a^b. möj ober

muoj — bu mufi, a()b. muoft — et mud ~ U)ir müden ot)b.

•) einige wcDen binfer bem gefebärfttn i'ofale baS jeitben f« (if«, berbif«, naf«);

bie faibe »irb aber baburtb nur «nnctiger wetfe »erwicfelter. öinfaebbeit unb

einbeit tuen und not; aber wir wollen bied nitbt burtb (inen unbiftorifeben

fcblenbrian errcicben.
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muojen — if)t mü^et — fle müßen; prät. it^ mufie, o^b. muofa

(alfo ni^t „mu^tc") ic., ba^ ic^ müpe — iclj ^abe müfcn ober ge#

imtfl. iDic mufe = cig. h>a« einem frei ftef)t, beim möj I)ei^t: ic^

fann, eö ftel)t mit frei, bngegen bie mufe, bie mufen,

iDicfelbc ungenauigfeit finbet bei bet fc^rcibung von Wifl'en

flntt. 2)iep foUtc I)iftorifrf) wi$en gefcf)rieben werben, nllcin bnä i iji

ni(f)t gebcl)nt, goK). »itan, nieberb. Witten, nl^b. wi^jon unb wijan.

3d) wei^, bu weift nl)b. weift, er weip, wir wiffen jc. *}3tät. ii^i

wufte alt^. wefta, bn^ icf) nic^t wüfte — et ()at gewuft.

SWeiften« wirb nud) weißagen folfc^ gc[ct)rieben. Ijeift

a^b. wijagön, et wei^agte nl)b. wijngotn, bie weifagung, al^b. wija#

gungn. SKegen beö boppellauted ei barf nid)t ff gefc^rieben werben.

SQBir feften noc^ einigen übung«ftoff feer. !Reipen at)b. rijan, er

rei^t — reifen., er reifet ober reift. 2)er rif, bie riffe, ba3 rcipjeug

— baö reifejcug. — gaffen, er fapt — faft (bcinal)e). §ei0en a^b.

f)eijan, nieberb. Ijeiten, er ^eift, Ijicf (biaj), ber fc^ulb^cif ober

f(f)ulj; ^eijen, bie bifje, I)ei^ct — Reifer. Sa^en unb laffen fcfjwanft,

fl^b. lä^on, nieberb. laten. @ef^icbtlicl)er wäre lape, iä^eft, lä^et

(läpt), a^b. laju, lajift, lajit; wir la^en aijb. la^emcS ic., febod)

wirb bic^ oerbum jicmlict) allgemein gefcf)ärft, nur in jiwetlä^ig i^

bie bebnung nod) beibef)aiten.

Gin febwanfenber fall ift au^ folgenber. Ginigc febreiben:

miatrauen, finfternid, miberc mißtrauen, ftnftcrniß. 3cb b^**f 1^5'

tere f^reibweife btt abftammung angemeffener, beim bie erfte ftlbe

bei^t abb. miffi ober miffa = fcblcrbaft, abweicbenb, unb ift noeb

erhalten in miffetat unb »ermutlieb aueb in miffen = entbehren;

et oermiffet ober uermipt il)n (ju unttrfd)eiben von: et »ermipt

»on oermeffen); cö fteht mipliib (mifftlib)/ mipmut (mifftmöti),

miplingen ic. ®ie tnbfilbc —nip ift abb. nifft, nuffi j. b. finftemip

(pnftarniffi) — bie pnfterniffc ic.

golgenbc Wörter werben fälfdilicb mit f gefd;riebcn, unb c8 ift

gewip niebt ju fpät (jum btffern iftö nie ju fpät) bie richtigere febr^'

weife wiebet cin^ufithren: empig abb. emajig; bie ameipe um
ameija, nieberb. farmeiiej bie @eip (3i<“gf) ahb. gei3 ;

gtiep

Qermalmteö, grüjje) abb. gric^ — aber: grieögram unb graue, gram

fen. .§ornip abb. hotin’s; fürbip ahb. -curbij; ber freip abb.

freij, plur. bie fteipe; baö lop, al)b. hlöj, plur. bie lopc, loptn,

bie lopung — aber: loö, erlöfen. lieber geljört au^: bae obp
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(fitatt o6ft) nl)b. 0^03, in bet S^w>ci3 noc^ tid^tig obf gcfprocljen,

bo« fi fommt wo^l «uö bem nieberb. obtp.

Gd gibt nun freilich einige Söörter, in benen « fiammlnut ifi,

ift, 3. b. roß ai)b. ^ro0, fu§ a^b. cuö, ge»i^ a^b. giroiö; ba aber

bet plur.
ff anniinmt (SJoffe) unb ber »cfal fein gebeffnter ift, fo

untcrfieUcn ttjir fte ber atlgemeinen regel, nn(^ welcher S nur auf

gebeljnten »ofal ober boppellaut folgt, unb mit f (graö — gräfer)

eben fo n>e(^felt wie f mit ff (ro^ — roffe wie flu^ — flüffe).

c) übet j.

S)a« 3 bietet feine fc^wierigfeit bar. G6 entfielt au6 bentalcr

fteigerung, unb f »erhält ftef) 3U 3 wie f 3U pf. 3 wirb im in» unb

audlautc oft mit t oerbunben (= ttö ober 33), allein bief barf nur

nad) gef^ärftem pofalc gefi^efjen. Ginfac^e regel ifi alfo

:

3 ftc^t nad> boppellaut ober einem fonfonanten,

$ nad) gef4)ärftem oofale.

Sllfo: ft^cn (ft33en), fe&te, fa&, Ifi^e, flofj, lö^el (gering, flein,

ba^et Sö^eburg, waö wir „Suremburg" nac^wölfcffen); ober: fermer»

8tn, f4)cr3en, gan3, ber ar3t (ar3at), unb: frcu3 (ftü3i), fd)neu3tn,

gci3, tei3te k. Gigentlic^ auef) nidft „feßt" fonbern je3t ober fc30

au9 ic—3U0, bie fe3ige 5lu(f) ftc^t ß nid)t in fpa3ieren (lat.

spatiari),

93on t ift natürlid) tö 3U unterfdfeiben : auöwdrt« (— wart),

rürfwärtd u. f. w.

2)a wir enblicfi einmal fo weit gefommen fmb, unfern wortuor»

rat aud) bem fleibe nad) im lid)te ber f)iftorifd)en fptad)funbe 3U be»

trauten, unb »ieHeid)t bie 3eit nid)t mel^r ferne ifi, aud) bie beutfc^cn

bialefte 3ur »ergleid)ung f)erbti3U3iel)cn, fo wirb man audf) mannen

formrci(^tf)um wicber in bie fc^riftfprac^e einfüf)ren. 9fur ein beifpiel:

Gö ift ujwct3cil)lic^, baf man bie frühem unb je&t noc^ in

oberbcutfd)lanb gcbräud)lid)cn grnuefotmen oon „3Wei" fahren läft:

maöc. 3 wen, fern. 3 wo, ncutr. 3Wei. 5Reuere bid)tcr l)abtn biefe

unterfebfibung bcibel)altcn. ®. ®d)Wab fagt 3. b. „bad finb gc^t

auf feinen 3Wen füfen unb feinen 3W0 f)änben." ©ellert: „3W0

fdjwalben;" Ut)lanb: „3Wen golbne ringe;" 2ln. @rün
:

„3Wen

ablcrn glcid);" 35of: „3W0 linben." 2)a6 nicberbeutfd)e ^at biefe

unlerfd)cibung nid)t; bagegen ^ört man gern in ber S^weis: 3Wen

tifc^e, 3W0 fraue, 3Wci d)inb. iDie (Sd)wei3 bewal;rt biefen ge#

fd)led)töunterfd)icb au^ nod) bei bem 3al)twortc brei; maöc. u. fein.
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408 Ü6et ttn ttntf^en faufclaut unb ftint rcrfiirtung.

bri (a^b. brl), g. b. in ©(arid: bii g&rten, bri 4)ir(^en} neutr. bcü

(al)b. briu), g. b. brü bii4>fr, brü (^inb, td ift brü (u^r), brüinal.

Die alten grainmatifcr ^aben i^r o^r nur gu fe()r vor ben

inunbartcn »erf(i)lojTen, »eil fte bie fc^riftfpra^ie baburd^ gu „berun*

reinigen" glaubten. bin nit^t bafür, bap man atlea aufne^men

foUc, allein wenn wir ben frifc^en quell gang »erflopfen, fo wirb

bie in ber luft fc^wcbenbe f(^riftfprac|)e noc^ me^r abgefdjwäc^t wer»

ben. 2ßie »itle Wörter fönntcn wir au« ben munbarten aufne^men,

wofür man frangöfifc^c auabrüde in umlauf gefegt ^at! ^at man

aber einmal ein notioenbigea frembea wort eingebürgert, fo foUte

man ea auc^ munbgcre(f)t fd)reiben, wie baa alle anbcm oölfertun.

6a i|l einmal unfercr fprac^e eigen, gu fc^reiben wie man richtig

fpri(f)t, unb bocf) fiel)! man no(^ bie läcf)erlic^e fc^reibung „nation"

^att nagion, „rationeU" fi. ragionell u. bergt.

Über baa anf(i)miegen unfereä oolfea an baa frembe unb anbere

„bemütige" eigenfc^aftcn liefe fic^ ein langca fapittel fc^reiben. Die

fpradje ift auc^ l)ier gang baa oolf.

dün'c^. Sßetrnalefen.
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fOrüfitit^rit ,3^d)ttlamt0 - Caniittiatrn.

21(6 »ot finigm 3a^rcn (n öffent(i4)en Sc^rerverfammlungcn

bie SBünfc^c jufnmmcngeftcKt würben, welche bie SWe^r^eit ber

rer an ben ^öljeren Schulen lebhaft erfüllten, ba fpra(^ ft(^ unter

änberem auc^ bte jut>erftcf)tli(^e Jpoffnung au6, ba^ bie (Prüfungen

ber ©d)ulamt6ä6anbibaten eine bur^greifenbe (Reform erfahren wür*

ben, unb ba^ befonber3 für bie 2lu«bilbung ber fünftigen 2e()rer ber

neueren ©praßen von ben (Regierungen etwas Drbentlidjeö ge#

f(f)e^en werbe. 66 ifi bei unS feit biefer 3eit fo jicmlicf) 2llle6 beim

2l(teR geblieben, wäf)renb man bagegen in granfrei^ 5um §eile beö

2e()rfianbe3 »iele gute (Reuerungen gemad()t l)at. 21(6 eine folcfje be*

jticfjnen wir bie Einrichtung ber (Prüfungen für bie 2lgrSgation *)

(unbebingte facultas docendi), welche mit unferem fogenannten

Dberlehrer»Gramen Einige« gemein hat «nb ju »ielen (Berglei^ungen

SSeranlaffung giebt. 2)ie folgenben aphoripif^en Betrachtungen pnb

bei bem lebten öffentlichen SoncourS für bie 2lgrögation in (Pari«

gefammelt, unb geben »iedeicht ju weiterer Befprechnng SSeranlaffung.

(Die öffentlichen Eoncourö für bie 2lgrc5gation (ex. pro loco jlnb

wührenb ber gerienjeit »om 20. bi« 25. 2luguff bi« gegen baS Enbe bed

©eptemberS. (Die (Prüfung begeht nach t>em ©efehe au6 brei (Proben,

nümlich : 1) les compositions ((crites (unfere Elaufur»2lrbeiten), non

benen bie eine frangöfifch gefchrieben, bie anbere bagegen in ber»

jenigen ©prache abgefapt wirb, für weldje Pch ber Eanbibat bie

Clualipcation erwerben WiH; 2) les explications orales suivies

d’observations prcsentöes par les candidats ; 3) une le^on dgale-

ment suivie d’observations. (Rücipchtlich ber beiben lehtgenannten

(Proben ip ju bemerfen, bap febem Eanbibaten au« bem ^eife feinet

SRitbewerber burch bafl 8oo6 ein ifritifer gegeben wirb (argumen-

*) ®<r SCitcl Agr4gi £terc(J)tlgt rcn 3nb>»bcr tepclfien ju einer ©leite al9 ortenf;

lieber iprofepcr nn irflenb einem ß^c^e
;

pnret fieb für ten Stngenbtief

feine ©eiegenbeit ju einer raffenden IBenvenrung, fo em)>fängt er ein äSarte;

gelr von 600 granc$ jäbrli^.
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tant), »fielet fluf ehimigc ?lu6Iaffungen aufinerffam moc^t unb

fragen flcDt, gemachte 53ctfc[)cn bcricfjtigt unb eine eigentliche iDiä#

^jutation 2)aiiet natürlich nicht feht weit auSge*

behnt werben fann. 2:ie Explications beftehen in bet Grflärung

refp. Uebertragung eineö fmnjöftfchen Schriftfteüer« unb eined Slaf»

ftferS berjenigen Literatur, für welche ber ßnnbibnt concurrirt. !Det

SJiinijtet bed Unterrichts macht bie norjulegenben ©(hriftjteHer*), jebeS«

mal 9 3Jlonate »or bem SoneourS öfentlich befannt, unb baö 8ooS

beftimmt in bet Prüfung jebem einielnen ßanbibaten biejenigen

6tcDen, welche et fogleich unb ohne alle Unterbrechung ju ertlären

hat. 2)ie le9on — ein gröberer freiet 93ortrag, eine Slrt »on 58ot*

lefung — »erbreitet ftch übet eine grammatifche Stage, unb bei ber

(Srörterung mup eine genaue Vergleichung mit bem 8ateinifchen,

©riechifchfn unb Stintiöfifcheii angepellt werben.

2)er 9Kinifter ernennt eine Sun; (grcbentheilS auS ben ^auö#

gejeichnetfien ©pinnaftallehretn jufammengefehO, weldje bie Slufgaben

Pellt, bie Beantwortung berfelben beurtl)eilt, eine fHangorbnung bet

danbibaten bepnitio feftfeht unb bann in il)rem Berichte an ben

'3)Jinifter biejenigen bezeichnet, welche pe beS SiitelS eines agrc5g4

für würbig hält- BeifpielSweife fei h*nf bemerft, bap in biefem

Sapre bie Surr; für ben Concours d’agrögation pour les classes

de grammaire (alte Sprachen) folgenbermapen zufammengefe^t war:

•) 3ii tiefem 3«br* fatnen iiact) te9 SDliniiler« Jlncrtnuiifl folflente S^riftpeHer

tm ßonccutä rer neueren Evracben jut müntlicbcn llcbcrfepitiiä unb ßrfläruna:

3m granjöfifcben: P. Corneille, Le Cid unb Horacc. Kacine, Bri-

tannicus unb Phedre. Moliöre, Le Misanthrope. La Fontaine,
Fahles. Bossuet, Discours sur l’histoirc universelle; III. Partie. Föndion,

Tölömaque Liv. XII et XVIII. Voltaire, Charles XII. Montes-
quieu, Grandeur et döoadence des llomains.

3nt ®eutfd)cn: Illopjlocf, 3!)icffm>3 @cf. VII. STic Oben. 3. >&•

lleberf. ber 3fio8, ®cf. VI. IX. XVIII n. XXIV. eefftna, Saccccn.

©filier, 9J!aria ©tuart. ©aflcnildnä Jcb. ®cetbe, larqnato laffe.

iicrnmnn unb ©eretbca. ©riefe iibcr 3t>ilien. ©. t>. •C'umbclbt, lieb«;

fepung beS SlgamemnDn »oii 3Iefd;ulu« mit ©orrebe. ©eefueb über ^lermann

unb S'crctbea ben ©eelbe.

3m tlnglifc^en: Shakspeare, Hamlet unb Julius Caesar. Milton,

Paradise lost VI bib X. I'rnben, lleberf. ber Sleneib, ©. VI. ©eve<

Uebetf. ber 31i«8, @ef. XI. Essay on man. Bacon, Moral Essays.

Addison II. Steele, Spectator. de Foe, Robinson Crusoe. L. John-

son, Lives of English Poets.
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5ßräftb. Dutrey, inspecteur ge^nöral de rinstruction publique
5

Seifiger: 1) Gros, insp. de l’Acad. depart. de la Seine; 2)

Barrot, prof. au Lycee Louis-lc-Grand ; 3) Vörien, prof. au

L. Napoleon; 4) Be toi and prof. au L. Charleinagne. 9?ac^|

bem ©rgcbni^ btr Slrbeitcn bcftimmt bic Sun; bitifnigcn

(Snnbibotm, roeldje ju b^r öffentlichen inimbüchen *)3rüfung jugelnffen

ttJtrben fotlen. !Ea0 publicum nimmt an lehterer baS lebi)afteffe

Sntereffc unb in ben »erfchiebenen Soncojurö % fanb Öief. ftetd

eine feht große 3«hl '’on 3uhörern, weiche nach ber 93eenbi#

gung bet einjelnen Sißungen in ©nippen auf bem' weiten ^ofraume

ber Sorbonne jufammen ftehen blieben unb über ben SBerth be«

eben ©ehörten eifrig biöcutirten. 2)aö mtiffe Sntereffe hodtn natürlich

für ben 3ief. bie, (Soncourö in ben neueren Sprachen, unb eS mögen

hier al« Seifpiel-einige 'üÄitthciiungen über bie ^^Irüfung im 2)eutfchen

folgen, an welche wir fobann eine turje SSergleichung über bie Slrt

unb SBeife fnüpfen wollen, auf welche man auf unferen beutfehen

^o^fchulen bie fünftigen 2el)rer ber neueren Sprachen eraminirt.

güt ben 6oncour6 im Seutfehen beftanb bie 3urp auö ben

Herren (5h* ©iraub, 5Präf., 8 eba«, lölitglieb beö Snflitutd unb

84 »p, 5Prof. an einem ‘4^arifer Spcöc; 33 8ehret hatten ftch gemel*

bet, »on benen ffth «nbeffen nur 24 jur 5fltüfung fteßten. 2llS (5lau#

fur»2lrbeit h<idcn bie (5anbibaten eine Stelle auö La Bruy^re’s

Caraettres inö IDeutfche, unb eine Dbe oon fallet (ÜHorgenge#

bauten) inö granjöftfche ju überfeßen. 2lld Schema ^um beutfffjen

Sluffaße warb ein SluSfptuch be6 .^oraj »orgelegt unb al3 fran^öftfehet

Sluffaß war eine analyse lit4raire et critique de la mort de

Wallenstein p. Schiller ju geben, worin »orjüglich ju jeigen war,

1) en quoi la vaste composition a laquelle appartient cette tra-

geidie se rapproche-t-elle de la forme du drame grec, et 2) en

quoi s’en eloigne-t-clle? 9?ach bem Urtl)eile ber 3urp würben nur

16 (Sanbibaten ju ber weiteren ?Jlrüfung ^ugelaffen, bie übrigen bo»

gegen bis jum nächften 3 ahte abgewiefen. 3» ben ©rplicationen

refp. Uebetfehungen auö bem graniöfifchen ind S)eutfcl;e unb umge#

fehrt würben bie oben in ber Slnmerfung angegebenen beutfehen unb

ftanjöftfchcn Schrififteller benußt unb »on ben Slufgaben ju ben

le9ons führen wir beifpielöwetfe an: 1) Sur les mots grecs, la-

tins et francfais introduits dans la langue allcmandc, et sur les

mots allemands pass^s dans la langue fran9aisc. 2) Sur
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les noms de nombree et les diverses espfeces de mots qui ser-

vent k compter, en allemand, en fran^ais et dans les langues

anciennes. 2)ie Slufgaben für bitfe le^ons, ivie au(b bie ein3elnfn

argumentants würben |ebem Snnbibatcn burcft ba« Soo« beflimral

unb er erl)ielt 24 Stunben jut Vorbereitung auf feinen Vortrag.

Vei bcn 2)i6cufftonen über bie explications unb le9ons mifd)te ft^

bad bureau natüriicfier Vlcife oft in bie ^Debatte unb berichtigte ober

fprad) 2Infi(f|ten aud; einen f^merjlichen @inbrud machte ed nur,

baf bie brei sperren be« S)eutfchen münblich nicht recht mächtig ju

fein fchienen, unb e8 famen baburch einzelne Ver^öfe jum Vorfchein,

welche wahrhaft fomifch waren, ^öffentlich wirb in biefer Uiücfftcht

ber nähfte Soncour« für bad 2)eutfche beffer befieHt fein, inbem ber

SJlinifier burch bie neuerbingd ernannten agrögös über beffere Äräfte

gu oerfügen h<*b Offenbar legte bie 3urp auf ben praftifchen ®tf

brauch Sranjoftfchen ju audfchlie^lich großen VJerth unb überfah

babei ju fehr bie Vebeutung bed eigentlichen 3)eutfchfprechend, — fonfl

hätte fie mehrere frangöftfche Ganbibaten gum 9lachtheile einiger gang

audgegeichneten Viitbewerber (wir rühmen ald folchen ben gelehrten ^erm
Cppert aud Verlin, 5fJrof. am Lyc^e deLaval) nicht fo überrafchenb

beoorgugen fönnen. Unter ben 5 ßanbibaten, wel^e nach

fung ben 9tang eined agrögö für bad 2)eutfche erhielten, befanben

fcch 3 2)eutfche, bie sperren 8lbler*3J?ednarb, SKinffen unb Stiefln»

flcr, welche in jeber ^inficht trefflich befähigt ftnb, beutfche ©prache

unb Siteratur in granfreich mit (Srfolg gu oerbreiten. ^r. 3Kinffen,

gegenwärtig *flrof. am (Soll, in Sianted, h^l fowohl münblich ald auch

fchriftlich fehl Vefriebigenbed geleifiet; feine Ißroben geugten oon ®eiß

unb tüchtiger hiflorifcher Äenntniß ber Sprache. 3n gleicher SBeife

erwarb fid) auch ©hleftnger (^rof. am Lycöe Bonaparte) all*

gemeinen Veifall unb nicht nur bad bureau, fonbem auch bad ^u*
blicum laufchte mit großem 3ntereffe feinen fcharfßnnigen unb gelehr*

ten !Debuctionen. Vor SlUem aber oerbient §r. 8lbler*9Rednarb,

maitre de Conference k l’^cole normale, ben Sefem biefer 3fitfch**fl

ald berjenige genannt gu werben, ber und fowohl bur^ feine bid*

herige erfolgreiche SBirffamfeit unb feine früheren rühmlichen Seifhm*

gen ald auch burch bie wahrhaft glängenben Ißroben, wel^e er im

ßontourd abgelegt hob gu ber Uebergeugung berechtigt, baß er fc^on

in ber nä^fien 3t‘l föt bie Vetreibung beutfcher ©tubien in granf*

reich oon bem bebeutenbßen Sinßuffe fein wirb. Die 3urp h^t ih«
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bfin SRiniper edi ben erpen btr ßanbi’bntfn jut Slgr^gation unb

jn>ar „hors ligne“ präfentirt, unb mnn vermutl^ct adgemein, bap

er ft^on beim nÄcf)Pen Soncourö jum Graminator ernannt merben

wirb, moburc^ bie 3urt; bor inandjen 3rttf)ümern bewahrt »erben

bürfte.

93erg(ei(^t man hiermit bie SBeife, in welcher auf unferen

faulen bie Ganbibaten be« ^öl)eren ©c^ulamted unb befonberö für

bie neueren ©prac^en geprüft werben, fo fallen viele ÜRüngel unfeter

bi«l)erigen Ginricf)tungen ree^t fe^r in bie 2lugen. <Si ip freilich

fdjon von vielen ©eiten hierauf aufmerffam gemacht worben, unb

man l^at namentlicf) mit aller Gntfc^ieben^eit verlangt, bap von ©ei*

ten ber Ptegierungen etwa« jut görberung be« Unterri(f)tö in ben

neueren ©prac^en gefepe^en müpe, aber eS fcf)eint, bap eö noc^ lange

beim Sllten bleiben werbe. 9Bir wollen l)ier nicf)t bavon reben, bap

j. SB. in Sf3reupen bei ben verfct)iebenen Äönigl. SPrüfung«»Gommif*

ponen ein fe^r verfc^iebener ®rab ber ©trenge jur Slnwenbung fom*

men foll, wa« bei einer GentraUSBebörbe natürlich nic^t ber fein

fann; wir wollen für jept ni(l)t weiter barauf cingeben, nacbjuwei*

fen, wie jwerfmäpig, ja notbwenbig e« fei, einer fold)en Gom*

mifpon für ein ©(buleramen aud) praftifebe ©ebußeute beijugeben,

unb jwar bie vorjüglicbPen in ihrem gacbe, bie in einer berartigen

©erufung bie bePe 9lnerfennung ihrer Seipungen pnben würben; wir

tvoßen enblich nur beilüupg bemerfen, bap in ben fogenannten Sßrobe»

lectionen — beren SlBerth wir übrigen« feineSweg« verfennen —
Pet« bie ganje betr. SPrüfung«»GommifPon anwefenb fein foUte, nicht

aber blop ein einzelne« SDJitglieb berfelben, wie biefe« in ben meipen

gdüen gefchieht*).

G« pnb biefe« einige von ben vielen 2lu«Peßungen, welche man

über bie jepige Sßrüfung«weife im Slllgemeinen machen fönnte; wir

reben hi« aber nur von ben ^Prüfungen für bie neueren ©prachen.

3)ie meipen Univerptäten müpen pch in biefer ^inpeht mit einem

Piothbehelf begnügen; ba e« fap überall an ben nöthigen Äräften

fehlt, fo nimmt man ju ben Sectoren feine 3wPw<h^/ irgenb ein

SProfeffor ber ©efchiihtf/ be« ©an«frit u. f. W., bet einmal jufäßig

in Gnglanb ober granfteich gewefen ip unb Ginige« von bet Sitera«

•) 6« fommt fogar ocr, rnp ptb meutere ßantiraten in einer einjigen 0tunte

tbeiien muffen, lueii ter £iert ßsaminatcr ju wenig 3«>i bat. Unt naebtem

jetet Santitat 20—22 iKinuten unterriebtet bat, ip rie ©acbe abgemaebt !

!
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tut bet beibm Sölfet fennen gelernt Ijnt, übernimmt baS 6ramen(l!)

— unb man barf fiel) niebt munbern, wenn in folc^er Prüfung böt^fl

feltfame 2)ingc jum Ißorfc^ein fommen. 3ft biefe beenbet, bei weld)tt

feiten irgenb ein anbereö SRitglieb ber Smnmiffton ju^ört*) (eS ifi

gar ju langweilig, unb man planbert bcöl)alb liebet mit einanbet

ober lieft), fo fc^rcibt ber ^r. ßraminator eigen^ünbig ein ^rotocoll

— gewif fe^t objectioü — SBie ganj anber« in gtonfttid)!

einen Seweiö für bie 2Bid)tigfeit, welclje man in granfreit^ ben

neueren 6pracf)en juerfennt, finbet 9lef. ferner in ber ^bl)c bet 2ln<

fotberungen, wel^eman an bie Sanbibaten wirf lief) fiellt. Slufbem

ißapierc verlangt man freilief) aue^ bei un4 fef)r biel; wenn man

inbeffen bie Ä'cnntniffe mane^er 8el)ret bei Sief)te betraef)tet, wenn

man fte^t unb ^ört, wie ftc münblief) unb fcf)riftlie^ bie 6praef)e oer»

unfialten, »on ber Literatur nur böebft.oberpe^Iief)e ifenntnif ^aben

unb oon ber ^ifiorifef)en entwiefefnng ber Spraef)e »ielletefct gar

nief)tö wiffen, fo begreift man in ber !I^at nief)t, wie e« nur mög»

lief) iff, ba$ folef)e Seute in ben oberen 6la(fen bie betr. ©prae^e lehren

bürfen. Unb leiber finb berartige S3eifpiele nief)t feiten, wenngleief)

fie nief)t immer ganj oollfiänbig in bie 6rfef)einung treten.

G« ifi und ein g(tll befannt, wo in bem Gramen für bad

granjöflfe^e bie ganje Prüfung barin befianb, bap bet §r. GramU

nator naef) langem Slättcrn in einem bicfleibigcn ^efte über bret

^öef)fi einfaef)e 5f3unfte bet ©rammatif bie ®cftimmungen ber 8lca»

bemie wiffen wollte; l^ierauf würben noe^ einige @tropf)en »on 8a?

martine franj. gelefen unb — bad war 2Uled, um bem Ganbibaten

bie Clualification für bie oberen Glaffen jujuerfennen. 3)et Grami»

nanb f)otte freilid^ noef) eine franj. 5f)robelection ju Italien, bo(^>

hierbei war nur ein 5ßrofeffor bet @efcf)ichtc anwefenb. Gd Witt

und bo(h fcheinen, baf man bie Sache gar ju fef)r cavaJiörement

nimmt; unb wenn man nun bebenft, ba^ eben biefelben 93ef)ötben

über bie »on ben Sef)rern ber höheren Schulen corrigirten Slbiturientew

fPrüfungd^Slrbeiten eine ?lrt »on Gontrole halten unb Äritifen au«»

jufprechen haben, fo batf man fich eben nicht wunbern , baf bic Ur-

theile übet bie fran3 . Slrbeiten ftch gewöhnlich nur in höd)fiattgemeinen

*> fcat num mehrere ßantifatcii für Me neueren Sprayen, fo esaminirt man
au^ juweilen on bem einen (Snbe bei Xiftbei im (Snglifcbtn, toäbrenb anr on^

beten franjßfif((; flcprüft wirb; fpäter tanfebt man jld; bie 8eute gegenfeittj

aus unb — bie $a(be gebt fo menigftenS rc^t febneO.
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Sfbmöatttn erge^m unb ba^ übft ba« Gnglife^t unb 3tolicnif4)e

Ute etwa« gefügt wirb. liegt in foid)em ©djweigen ein trau*

rigeö S3efenntnip.

SBie man in ben tf|coiogif(^cn, inebicinifcfien u. a. ^Prüfungen

noc^ bis jejt bie 6Iaufut*2lrbeiten beibeljaltcn ^at, fo foHte man
au^ bei ben p^iioIogifef)cn mieber barauf jurüeftommen, ba man
burcf) fte fo red^t erfennen lernt, maß ber Sanbibat auß ft(^ fcibfi

fo ganj o^ne jebmebe Unterftü^ung ju leijien oennag. @ß »Are

babei freüicf) nicf)t gerabe nötf)ig, ba^ man bie Anfertigung irgenb

einer gröpern l)äußlicben Arbeit oötlig außfd)löffe unb ben ßlaufur*

Arbeiten fo »iele alleinige 9Bicf)tigfeit gäbe, alß bieß in granfreic^

gefd)ie^t.

Alß einen ganj bebeutenben SSorjug müffen mir ferner anfi’iljren,

baf bie franjöftfc^en 6oncourß öffentlicl) ftnb; eß liegt hierin eine

ftt^ere Surgfcfiaft, ba^ ftef) bie Seljanblung bet Prüfungen immer mcl)r

eeroollfommnen muf. §ier mirb eß einem Sraminator »ötlig un*

möglich, fic^ ungejtraft in Ouißquilien ju ergcfien, unb eine febe

ißarteilic^feit trifft ein fJrcngeß, unnadjftc^tigeß Urt^eil, mel^eß baß

Aerbienfi nl^t auß Saune f(f)mälern, ober ber 9)iittclmä$igfeit eine

iPalme reifen lä^t. Siebe ungered)tfertigte S3egün|bigung mirb bitter

gegcipelt, unb mer fie jU gewähren wagt, oernic^tet ftc^ felbfi.

©c^lieflid) erwäljnen wir noef), baß bie ^^rüfungen in gtanlreit^

fämmtli(f) gratis flnb unb baß bie 6taatßcaffe ben Graminatoren

per 3;ag 15 gteß. 3)iäten jal)lt.

9ief. f(f)ließt mit bem 2Bunf(^e, baß bie ©taatßregierungen

beß ©tubiumß ber neueren Sprad)en (beren SBit^tigfeit benn boef»

fein 33erßänbigcr »erfennen bürfte!) enblicf) etmaß me^t anne^men

mögen, alß biefcß bißl)er geft^e^en iß unb »ermeipt babei auf bie im

rv. S3be. ^Pag. 225 biefer 3eitf(^rift außful)tlicf) motioirten Anft^ten.
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t^eurtljeilungen unt» kurje

‘4? 1 0 c
ft ,

G a r l Dr., Seftrer b« fran36ftfc^cn Spraye am Gat^arincum

ju Sübecf. granjöfifcftcd Glcmcntarbucft. 2JJit befonberer 33e>

rucfficbtiftung btr Sluöfptacftc bearbeitet. Ifler Gurfu«. ft. 8.

Berlin 1849. g. 21. fertig.

®cr ScrfJiTtr b-it |l<b f(bi’n but^ ftin Vocabulaire Systdmatimie, (d

U' ic rureb i’HiUiSjabe i'cn jnjci ©änrdjeii „Locture et Conversation“ (Le Di-
plomate mit I>a Camaraderie) al« einen gebrer aejeiät, ter tie ©ctiirbiiiTe tei

Jujent fennt unt ihnen entgegen ju tomnien i'et|Tebt. ®aä obengenannte Gle»

mcntavbud) ift in feiner Jtrt eine ganj empfeblen«»ertbe Slrbeit. ^<err Dr. ©1008
bat tie (frfabrung gemadit (reelle wir leitet mir beftätigen fönnen), tap e? rieu

gebret giebt, wcidie ron ten {Regeln ter franjöRfiben 0»ra^e faiim ta« Slotb^

türftigfte fennen mit tiefem KRangel aueb nicht tiir^ eine auf Hebung gejiüftte

dlenntnib terfelben ab^ubelfen termögen; folcben »irt mit einem gebrbuebe ^e>

rient fein, »eiche« tie «cb»ierigfeiten, tie befontet« in ter ?tu«fpra^e liegen, intJ

fenmeife Überwinten hilft-

Eie ÜRetbote, »enacb -fterr Dr. ©löft fein Glementarbucb gef^rieben b«t, ift

temnacb feine neue, fontern tie beim (flementarnnterricbte in neuem Stracben
«iemlicb allgemein ange»antte; fie fertert ein gortfebreiten nur na^ roQftäntiger

Gtlernmig unt Verarbeitung te« ©orangegangenen unt namentlicb eine genaue

Ginühnng ter Scfaheln. ßrlernung unt fefte ßinübung ter regelmäßigen ©erbat
formen ift 4janotj»ccf tiefe« erften Gurfu«, ter inteften fcbwerlicb, wie ter

©erfaffer meint, für j»ei Älaffen (bei 4 »öcbentlicben ©tunten) an«reicben möcbte.

Gin jweiter Gurfu«, welcher jeftt »abrfcbeinlicb febon erfebienen fein »irt, fotl tie

unregelmäßigen ©etbalformen unt tie ©ertoll|1äntigung ter übrigen grammatifeben

Glemente enthalten.

SBenn -feett Dr. ©löft meint, taß fein ©udj fteb ton ähnlichen taturib um
terfebeiten feile, taß e« ter JtuSfpracbe eine befontere IRücfjl^t »itme, fo füreb»

ten wir, taß tiefe SRücfficbt teeb nicht genug btreortritt. Eie jerftrenten Semet«
fmigen über 3lu«fpracbe einzelner SBörter, tie mir bin unt wieter mit aDgemtinet
geltenten Siegeln wecfifeln, werten toeb folcbe unerfabrne gebrer, tenen er eben

ju äi'ülfe fommen mbebte, häufig im ©ticbe la|)en unt fie nöthigen, ju umfaffem
teren Änweifungtn ihre 3«fli«bt Ju nehmen. 23ir oermiffen j. ©. aDe unt jete

Slngabe über ten Ion, wogegen befanntlicb In Eentfcblant fo fiel gefehlt »irt.
— Slußertem tünft un«, hätte Dr. ©loeft ßeb tie ffirenjen te« in einen erften

Gurfu« aufjiinebmenten Stoff« nicht ganj fo eng fteefen foQen.

©ehr unangenehm ift un« aufgefallen, taß tie grammatifebe letminologie hier

feinen ©diritt weiter gefommen ift. ^>ier ftnten fid; nod) immer tie Senennungen
Prdsent, Iniparfait, PasscS ddfini, Pass« indöfini, Plusqueparfait, tie nieftt aG
lein an fidj ahgefebmaeft fint, fontern ancb ten ©cbüler oerbintern, ton torn bets

ein unt tureb ten Slamen febon einen richtigen Segriff ton ter Stnwentung jener

Zeitformen ju gewinnen. IBlögen tie graiijofen bet jenen alten ©enennungen blei«

ben, tie teutfeben gehret foOten fi4 entlieh einmal taton Io«ma^en.

Ea wir btfftn, taß tiefe« Glementarbucb in nieteten ©ütgerfcbulcn, 9))ät<

^enfdiulcn unt heim ©rioatunterri^te Gingang finten werte, fo erlauben wir un«,
ten ©erfaffer auf einige Einge aufmerffam ju machen, um fie für eine 2te g(uf«

läge einer nähern ©rüfung ju unterziehen. 3m erften Slhfcbnittc btißl P- f :

a unt o furj nnt fdjarf wie a inJltre unt 0 in offen; tamit wär ja gejagt, taß
8 unt o nie lang fein lönnen. gerner: au unt cau wie lang 0 in ohne; aber
gerate ter Slrtifel au Wirt furj gelefen. — p. 2. eile wie ähl; tie frangöfifeben

Crtboepiften bejeiebnen He 91u«ftracbc ton eile tnreb ble, womit aber feine«»eg«
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417S3curt^(i(unt)cn unb fiirjc flnjtfgrn.

tint feiert bcS Scfal« an^rbtiiltl tpiib, bng er trm ai in aile glcic^Iautcnb

»ürbc. — p. 4. h ouvert effene« e wie &f) in OTäfine: bona^ mügten ja prfes

unb modele gleic?) gefprodjen werben. — p. 10. J'aiirais wirb nur überfegt: i(||

würbe ti'ibfn'; warum nitfet lieber ober wenig|ien4 nebenbei: ieft batte? — p. 15.

Je fus id> war: warum nidit audi : irft würbe? 2ter ,?tbfdbnitt. p. 36. toos,

toutes (jeterjeit mit bem Jlrtifel) beipt: alle. SWeint ber 4äerr Serfaffer wirtlieb,

ba§ tous ni^t rb»* 9lrtifel i'ctfoiiime, analeg bem tout im ©iiig. in ber öebeuj
tiing jeber? — Ster Slbfebnitt. p. 82. Pronom rdeiproque ou rdflechi; ei

müßte boeb wcbl ein Itiiterfcbieb geniacbt unb ber Dlame rdeiproque auf bie gntw
se tuer l’un l’autre beftbränft werben.

£'ie IBeifpiele ftub mit i'ielem j^leiji unb (Sefibief gewählt unb bie Uebnng<<
flütfe im 6. ^bfebnitte reebt jwecfuiäßig, rbwcbl unfrer Slieinung na<b ju wenig
bablreitb- Z)er £'ru(( i{i bciitiieb unb ber l^reii febr mä^ig-

.feanuoter. ^allin.

Itber ben Unterrtd^t tn het ^fuffd^en ^prad^e.

1. Ü)futfc^e6?efebu(^fur Sürflrr« unb Jöc^terfc^ulm, fottife

für unter« ©ommiftnlflafftn. ^icrauögfgfbcn von S. Sanf,
SBaifen^auö» unb@«niinarinfpfftor, upcitem Sebttr onbcrSltaU
fd)uk unb «rften iJöcljtcrflaffe ju Sffiolfenbüttel. SBotfen»

büttcl bei ^oUc. 1851. (6 @gr.)

2. 9)iufierftü(f«. Slufgabcn unb Stoff ju fcf)riftli(^cn Slrbcü

t«n. 93on 6olö!)orn, Setter an ber Stabttöd)tcrf(f)ulf

ju.!5 nnnot>cr. 2)ritte Stuf«, ^annooer bei ^a^n. 1^9.
3. 2Ketl)obif(f)e Slnleitung ju einem naturgemü^en unb geifl*

bilbenben Unterrichte im fchriftlichen ® ebanfenau6brucf

e

unb jur ffierabfaffung (!) aBer Slrten fchriftlicher Sluffä^e für

beutfehe Schulen, SchuKehrlinge, Sdjulfeminariften, @e#
luerbdfchüier unb beren ?«hrer oon 3. !))f lug, BKübchen » Dberi',

unb Sorbereitungö^Sehrer ber Schuliehtlingc in (I u Im ba^.
3wci Jhtilf- Sapreuth 1848 bei ©uchner.

4. 2)er ©orbenfer für 5Rad)benfer. — @ine Sammlung
oon mehr al3 300 3)iöpofitionen, Sfijjen unb *lJrebigt*

?lu6jügen. 3u'n ©ebrauch für 9Jealfd)üIer, ©pmnaftaften, Sehter

unb fonftige Denffreunbe. ©on SS. Sch üb, ?ehrcr ber Dfegler

ÄnabemDberflaffe in (Srfurt. (Subfcript.«!l^rei0 20 Sgr., ©ar«

tiepreiö 25 (Srpt. 13 9ithlr.) ©rfurtunb Seipjig bei Äörner. 1850.

5. 5£htorctifch => praftifch« Slnleitung äum 2>«öPotiiren.

6ine ©orfchule für Iogifdh>richtige« I)enfen, für georbnete fchrift»

liehe S)arfieUung unb für ben freien m unb liehen ©orttag.

—

3um ©«brauch für bie oberen Älaffen höhfffr Sehranftalten unb

atr Selbjtbelehrung oon Sl-Sl.^ein^e, Oberlehrer an ber höhrren

Sürgerfchulc ju ©örlib, !ßrebigtamtö>ßantibat unb 9)UtgIieb

ber oberl. ©efeflfehaft ber ffiiffenfchaften. ©örlibbei Dlemer. 1850.

9luf rit SS5i(btigtcit tri UnterridttS im !Dcut|'(bcn für ®d)utcH jftcr ?lrt, reu

ter nteOrigjltn bi« ju rtr böcbftcn, ift in ten Icßtcu Jabrjetjenten, inibefourm bfi

jetem neuen Slufflammen De4 lltationalgefiibli fo oft unr fo naebtrüefiitb bingewei«

eiiibi» f. n. epra(b»ii. VIII.
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418 '-Stiirtbeiliingcn iint fur)t fInjtigMt.

ftn, tap wir und ni(^t gebningtn fü^itn, ^icr eon 9t(U(m rat Siort rarübtt ju

nrbmeii. Unr wir rürftn bcffen, ra§, wel^ir •f'offnunflfii ?abrrt 1848 auä)

m ®robt getragen ftnr, eine fer baucrnbflcn (frriingenfrfiaften bcffelbcn Me grbgere

aufmevffamfcit aller öctbeiiigten auf benllnterrid)! in ber iDiutterfpraebe fein werbe,

»or MDem aber, bag fiefi ju ber Stbf»rie immer mehr bie iprajiit, jii ber Äenntnig

bie Hebung, unb Mar niebt bieg im 6(breiben, fonbern jumal im 9(eben gefeHe.

Xicnn gerabe bat »totere bot g(b ja aueb bureb mebre Snfiitutionen, bie in vielen

beutf(ben ßdnbern in bat 8eben getreten finb unb unt auf bie SDauer niebt wieber

entriffen werben tbnnen, alt unabweitbaret iBebürfnig geltenb gemalt, ätber um
fo »erfebiebener finb ne^ immer bie 9{nfubten über bie nötige äRetbobe in biefem

f» einfachen unb boeb fo uielfeitigen llnterriebtiäweige , unb gerabe ber Cifer naeb

bem lebten 3itie verführt unfre jugenb wie viele 8ebrer berfelben, in blinber ^>afl

mit bem (fnbe ju beginnen, f<bon ben ©ebüler auf ben unteren Stufen nur reben,

ja gar aut bem Stegreif reben ju laffen, unb ben gebiegenen Slutfvnicb bei Cuinj

tilian ju vergeffen;

1. X. c. 7. Maximus vero studiorum fructus est ct velut praemium
quoddom aiuplissimum 1 0 D g i laboris, cx tempore dicendi facultas.

IRef. ig weit bavon entfernt, eine allein btübringenbe OTetbobe ju

prebigen; vielmehr gebt er auf bem Stanbpunftc, für bie onbivibualität bet

ßebtenben unb ber Sernenben fe viel freien IRaum in Slnfprueb ju nehmen, alt geb

mit bet tfrteiebnng bet Untcrridjttjwecfet irgenb verträgt, ^ceb auch hier gnb

certi denique fines, bie mit ber ^atur bet 'Blenfcben fclbg wie bet ju bebanbcln;

ben ®egenganbct bervvrgeben; unb bingibtlicb bet Unterriebtt in ber TOutterfpra^e

bat bereitt btt einfagie, flare unb unbeirrtc Sinn bet Sllten ben rcditcn Seg ge:

^nben, von bem wir nidjt ungegraft abweieben bürfen. (ft giebt feine anbere na=

türliebe Stufenfolge bet llntcrriebtt in ber Ulcbetung — bem lebten 3iei aOcr

tbeorctifeben unb praftifeben Unterweifung in bet SRuttcrfpraibe, — alt bie von bem
erwähnten alten ßebret bet IRbetvrif aufgegelltc:

legere — scribere — dicere!
SSenn aber babei auch mit Ouintilian anerfannt wirb, bag neben biefen ju«

nädig btt ^ertigfeit im Gebrauch ber Sliuttcrfpracbe bciwctfcnben Hebungen eine

tbeoretifebc Slnwcifung jur Diebctniig Statt gnben niü||e, fo wirb boeb vor ollen

Süngen immer noch barüber gegritten, ob unb in weld)eni 9Jtage man bei bem
Hntcrriebte vom Seifpiele gut Siegel ober von ber IRcgcl jum Seifpiele fortfebreiten

foD?
ffiJir burdjmugctn hier mebre neuere (mcig unter bem (finguffe bet 3- 1848

entganbene) Jf'ülftmittel für ben Hntcrricbt in ber äRuttcifpradjc in vctfebicbenen

Sitten von Scbraiigalten, bie jeroeb meigent junätbg bie praftifdie Senbenj in bat

Sluge fagen, unb beabgibligen bei SBcfprccbung berfelben unfere Slngcbten über eine

jwc'efmägige Stufenfolge unb (Sinriibtung biefet Hnterridgtjweiget in Slnbeutungen

autjufpreeben.

1. SSanf’t beutfdict ßcfebiid) reibt gd; an bie vielen vorbonbenen -^ülft:

mittel, f^on ben Sd)ülct ber unteren Stufen mit reichem Sprach^ unb ©ebanfenjioff ju

verfeben, ihn in bat weite ®ebiet unftet ßiteratur einjnfübrcn unb bamit jugleiib

QJluget für Slnoibming unb Slutbrurf ber ®ebanfen ju geben. IDocb gewahren wir
hier fogleicb mehr IDIetbobc alt in vielen äbnlitben «ücbern. £)ie febt vergänbige

S ortete (S. III—VIII) nimmt von SInfang bfr33ejiig auf ßutbert Slutfprueb :

„Säße mit aber, wo ig jemalt eine Sprache gewefen, bie man aut bet (Srnm*
matif recht unb wohl habe reben lernen? 3g ft nicht wahr, tag auch bieSpta;
^en, fo bie nfletgcwiiTciien IRcgcln hoben, alt bie lateinifcbc unb gried)if(be, viel=

mehr aut Hebung unb ffiewobnbeit, beim nut ben Siegeln gelernt werten ?"

Z)ie gange hier gegebene Sammlung von fDiugetgücfen beruht gunäebg auf bet Slb:

gebt, ben Hntcrricbt in ber SSlnttcrfvracbc an tiefclbe ju fnüpfen unb gü^t geh auf
ben licbtigen ®runbfag, tag (S. III) „bie ÜJiuttcrfpragie vornämlicb aus ben
begen Scbriftftcllcrn ber Siation gelernt werben mug." 33ir vertennen bie

SBerbienge feinefwegt, bie geh löedcr burd; bie neue iBebantlmigtweife bet beut:

g>en ®rammatif unt nach ihm SBurg um bie fDietbotit bet grammatlf^en Unter.-
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rirf)t« in tnr 9Jlutterf).'r«^c crwcrfrtn 6at, webd ti bnff ijl unb bleiben

füllte, bnä Sprndtßefübl naefi unb nae^ jii flarem ©ewußtfein jn erbes
ben. SBit fennen e« aber nur mit ißefauem bemerfen, wenn ber gleip treffli^er

SJebrer, bie fi(t| mit Wriift in bie 2'ecfer<SBiirft’f(bt SWetbobe bineinjearbeitet haben,

|ie baju rerleitet, bie gefammte juiu beutfeben Unterriebte bejlimmte Bdt mit auf
bie i'on äSutji ucrflejciibncten llebunaen jnt ®ctbeutiid)unß ber ßcgcbcncn Sleaeln

ju i'eneenben. 9(ucb mir i'erlanßen fiben ubii btt etilen Sebrflufe an eine SBerbins

bnnß bet Ibectie mit bet ’4?rai;i«
; ftQ aber bab (tiiit teil ’öciben feblen, fo fann

fiibct bei einem ßut auSßemäblten Cefeflcffc — felbft im fpäteren Unietriebte —
tbtr bie tbeoretifebe ®rammatit entbehrt mttben, als untßtfcbrt neben btt Wrams
matif bie liJefimß. I'ennbutth bitft mirb, noibabjcftben i'unaflemanberii baveiijuermar»

tenben bluten, baS 0ptai»ßefribl ßcbilbetunbbamitift bie jureiditnbe ©runblage
gemährt, auä ber ftd) nadt unb nach bei einer jmedmäjiiß meilcr geleiteten 3Jc rfla ns

btshilbung and) bie (^rfenntnift ber iRegeln entmiefeln läfit. ?Ule rertinjelttn

iBcifpieic unb Hebungen, melcbe bie JHtgein erläutern fi'Iltn, nebmen unmittelbar bie

SRefleiion beS ÄinbtS in Stnfprucb, unb gefibiebt bieft«, ebe baä 0praebgefübl bureb

eine ÜRenge imn angemtiTenem i'efei'li'ff gehörig entmiJett ijl, fo ift mit biefet oer«

frübeten naturmibrigen SerilanbeSanftrengimg aujitt anbtrm gtojien 9laebtbeile je^

benfall« ein uni’erbältnijimäjjiger 3dtaufmanb (in ber edjuie unb bei ben bäu«j

lieben Slrbcitcn) oerbimbtn. SDureb bie bloyc Sefung non SRufleritücfen mirb aber

eine ÜÄtnge böebfl bebeutenber ‘-BiibungSjmeefc (ÜRittbeiliing ton Saebfenntnijfen,

ißereblung beä ©cfüblä u. f. m.) erreidjt, unb mo bet Scbrtr bie (frtläriing berfel»

ben am paffe nben Orte, namcntli^ ba, mo eS für baS ’-Berftanbniji

felbfl jum Öeburfniö mirb
,

jur tfrläntttung ber 0praebregcin benubt, ba

mirb aueb baS oon 35ee(er jiierfl tiar aufgt)letltc ffiei, b«ä Spracbgtfübl ju beiit^

liebem Semiijitfein jn erbeben, erreiibt mtrben. üa« hier porlicgenbe „beutfebe l'e*

febueb" für ben lehtenväbnten ffmtrf migbar ju maeben, lag aber in ber bemu§ten

tfU’ilebt beS ®f. dt empfieblt be^balb Dttc’S oielgepritftne Schrift: „5Da8 fiefe«

bueb als ffirunblage unb 3Rittelpunft ciueS bilbenben llnterridbt« in ber SRutter»

fpraebe," bemerft aber richtig (S. IV, ?Inm.): ijl barauS SJiel jn lernen;

boeb glaube ich nicht, ba§ eS moblgetban ijl, fo ftreng fujlematifeb bei jebem eim
gelnen Uefeftuef gu perfabren. 9Jlan mürbe oor ®rammati|lren unb ffrftären fonfl

faum jum Sefen unb jum äjlbctifeben gemntbiieben ®cniiffc burebbringen." ©aS
bet Serf. mit SRe^t oor Jlllcm forbert, ijl; ,,ba(i man auf baffclbe Stücf ju oer«

febitbenen Beiten juniefgebt unb jebeS ÜJIal bei bet (frfiärung nur raS beroorbebt,

maS ber iebeSmaiigen öiibungäflufe beä ScbülerS angemefjen ijl.“ •jaiermit ijl bann

«iglcicb bie oon ben gebiegnijlen neueren ifäbagogen anerfannte Sti^tj'cbnur für bie

^uSmabl gerechtfertigt, „bag fiir biejiigenb baS Seile eben gut genug ijl.“ 65
roetbcii bCHbalb auch für bie unterfle Stufe bie ,,rübrenben (frjäblungen oon (ofts

mal5 leiber!) beliebten Äinbcrfebriftilellcrn unb jiiiiberfebriftjlcncriimen, mobei bie

lieben Aleinen aUcrbingS fieb gar nicht anguflrengen braueben," giiriiefgcmiefen (S.
VT). SBirjlnb cberfoUten boeb übet bie oon .ftäflnet oerfpottetc äRanier ber,,pä5

tagogifiben iSlännItin" b'"''“* ft<"- bi« „ficb i'ifbertaucrn jiim Ainblein;" e5 fotl

Pielmebr ber ÜJlann bem Ainbc bie .faanb bieten, ,,bamit c5 fiib Ju ihm empor;

fltecfe unb aueb eiii SDlann merbe." SBir foHeu nidjt in alberner (fog. rationaler)

©eben oor bem, ma5 baS Ainb nicht (oonfommen) oerftebt , ihm baS Sefte, ju bem
e5 oon früh auf emporgeleitet merben foH, oorentbalten. (»in ooOeS SerftänbiüB

beS .&öebften (baS ©djauen) ijl ja bem 5Renfcben auf tfrbcn überhaupt nicht ge;

»ährt ; foD, mie eine päbagogij'che Serirrung oerlangt, ber 9lame ®ottc5 bem Äinbe

gar nicht genannt merben, bann barf ihn aueb ber Sbilofopb nid)t auSjufpreeben

magen. Öenn, mie gaufl fagt: ,,3Ber barf ihn nennen unb met befen;

nen: 3(b glaub' ihn?" ffler aber ,,au6 eigener Erfahrung meij, mie oft ge;

baltoolle Öatjlellungcn gelefen merben müffen, ebe baS rechte lücbt bafür aufgebt,

unb mie nicht feiten bann ein eingigeS tüditigeä Such bie ©efammtbilbung fJrbert,"

ber mirb auch baS Ainb SDlancbeS in Jpoffniing tünftigen beffern 35er|länbniffe5 let;

nen lajfen. freilich ijl nun immer cum grano salis bei ber 'lluSmabl beffen jn

perfabren, maS bem Äinbe auf jeber SilbungSftufe geboten merben barf; mitglaii;

27 *
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btn aber, ba§ itnfer 95f. im ©anjeit ben tintigen laft gejeigt bat; nur ifl btfr Bteü

Icidbt bü(b für bie unierfte gebrftufe, bie fteilieb nur SBenige« bebarf, ju »enig ges

geben, wa4 bei einer neuen Siuflage leiebt ergänzt »erben [ßnnte. Itnb babei »urs

ben »ir, ba für !^banta|le unb ©emütb reieblicb geforgt iil, nneb mehr ©toff für

bie Mnfebauung aufjunebmen ratben, bamit be« ®f. Slbfiebt, „ein für mebre Sil»

bungßjiufen paffenbeß Sefebueb jufammengufieOen," noeb bDQfiänbiger erreicht »erbe,

gür 10— 12jäbrige Änaben unb ‘Jinbeben aber wirb baS Ulieifle ber b'fr au8 un»

fern Seiten (®ßtbe, ®d)iller, SRüderi, llblanb, ?lrnbt n. f. w.) getroffenen 9lu8»

»abl nicht unpafjenb erfebeinen. IDie Stnorbmmg be8 ©äugen ifl, ohne bog bic

118 einjelnen ©tücfe rubricirt wären, •leicht berauSjuftnben, unb febreitet im ©an»
gen rwedlniägig bon Dtaturliebern gu ÜKäbrcben unb ©ogen, unb weiterhin »on ei»

aentlicb naturbiftorifdjen ©ebilberungen gu gefcbicbtlicbei»!Dnrfletlungen (in biftbit'

jeher {feige, Srofa unb Saeite unternüjcbt) fort, um mit bäberen Setraebtungen

über ba8 fOtenfcbenleben gu fcbliegen. (Obne hier genauer auf ba8 (fingrlne einge»

ben gu tonnen, bemerten »ir beiläufig, bag ^>ebei’« (berühmte) 2>ar|tetlung bt«

Serbältniffe« ber Crbe gur ©onne boeb nicht in allen fünften bie flarjie ifl, bag
ber febr gweibeutige fWanSfelb lieber nicht als Sortämpfer be« Sroteflantiämu« auf»

gejlellt fein feilte, bag baä in neueret 3eit berichtigte Urtbeil übet iCillp (gu ®. 266)

wohl flarer auSgefproeben »erben tonnte, unb bag wir neben ^»eber« ^labetmuS

no^ 9lnberfen’« SWäbreben oom glacb« aufgenommen gu feben wünfebten.) 3nbem
wir bem Suche bie Winfübtung in recht uielen Jlnflalten »ünfeben, weifen witno^
barauf bin, bag baffelbe nur 6 ®gr. toget, wa8 für 308 ©. 8. bei gutem tlaren

I>rud febr billig erfdjeiut; beim, wie bet Sf. felbg fagt: „ber ipreis eines ©4;ul»

buebeS ig teine unwefentlicbe ©acbe."

2. 9lr. 2 nennt geh „fDlugerflüde" Ponlb- ßolSborn. Dritte Stufe»).
Der Sf. beginnt mit ber natoen ^rtlärung, er glaubt nicht btforgen gu bürfen,

bag ihm bet Ditel al8 9lnmagung gebeutet werbe. ,,Denn," fagt er, „fo reich

auch bie Siteratur unfetS SolteS an geeignetem ©toff fein möge, weichet bet 3u»
genb al8 äXugtr geboten gu werben oerbient, fo glaubt er bochgu ben oitlen je»

net ©ammlungen, welgie in neuerer 3fit gu folcbem 3wecte etfebienen gnb,
ni^t noch eine neue fügen, fonbtrn oielmebr — '*8"' Serfu^e (!) mfttbeilen

gu bürfen." ®ir tonnten hier turg fragen: ob bet Sf. geh auch gu bem oben ae»

ptiefentn Sage betennt, ,,bag ba8 St ge für bie 3ugenb eben gut genug fei?"

Doch fcbeinl et bem mit bet Sciuerfung entgegen gu treten: „SSaS biefen (Set»
fu^en) an ©ebalt in Sergleid) gu jenen au8 nnftten btgen ©cbriftflel»
lern gefeböpften Slugtrgütfen abgebt, erfegt für ben päbagogifcben 3»ecf
uieDewtine iugenblicbe grifebe unb 1! ebba|tigteit (!)"; biefe gnbet aber

ber Sf. offenbar barin, bag er oorgugSweife „bie Sbantafie“ — (oieDei^t gn

febr, wie er felbft meint) in Slnfpmcb nimmt, unb et glaubt, unfere hegen Schritt»

(leDtr bet 3ugenb febon babiirch gu trftgen, wenn er in feine Sompogtionen (ein»

geint) ,,?lu8fprü^c unftrer bebeutenbgen Dieter" einreibet, gwar teineSwegS immer
wörtlich, fonbetn „in einer butdi ben ©egtnganb unb 3»eif mobiggirten Igaffuiig " !.

3n foldjet SBcife gnb hier btnn nicht nur „@ötbe unb ©ebiCItr," fonbern au^
,,@eri'inu8, — Sbatefpeare unb Spton" u.

f.
». bebanbelt. Unb Daöjtnipe, wa8

bet Sf. fo bem Sllter oon 1^—15 3- für feine Sbontafie, bie geh ,,b>ec ober

niemals regt," bieten gu mü||cn glaubt, weil biefe Ärag „getabe hier geregelt
unb geläutert werben mug," imb in ber Ibat 9tuSgeburten bet aufgeregtegen

Sbantage, gum Jb^'l üi ffolge eines febr ungeregelten politifeben ?luffcb»ung8, —
wie namentlich ,,btr golbne Draum. 3u Stanffurt wat’S am 2t. Sept. 1848." SBlag

hieraus btS Sf. päbagogifcher laft beurtbeilt »erben! SSie tS mit feinet ©efhmatfs»
bilbnng gebt, (amt g. S. bnreb einen Slief auf ben Sluffag: „SBel^en ©eruinn
bringt ein Ptrtraiilicber Umgang mit ber 9latnr bem menfcblicben ©eige?" erfebtn

') Diefe allein liegt unS vor; ge ig guerg erfdjienen, boeb bat berSf. Petheigen,

andb noch eine etge unb gweite, wie eine vierte ©tiife erfgitintn gu laffen.
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»frtfn (S. 93—107), wo (S. 108. 6) fin Srtfctbfn in btn GorMQtwn in foi<

g

enttr Sicife gcfc^ilOdt wirb; „G4 »äijt unb wüblt unb trogt unb iritbdt unb
i(gt unb rci^t unb tnicft unb hi^t unb birfi unb pla^t unb fpringt unb fpalttt

unb fpiittat unb gudfc^t unb ^cift unb jhirjt unb btbt unb rüttelt unb fi^üttcit unb
fptrrt unb göbnt unb jrrftbrQt unb jcrf^citert unb jerttünimcrt unb wacfclt unb tranft

unb W(id)t unb b<bt unb febwantt unb firrt unb ficigt unb fäQt, unb" — chen! jam
satia! — fo aber gebt e« — ba« Sortlebfnbc jinb in bmtöucbe «twa 6 3«tl«n—
no(b 12 3«lfn nur mit cinjelntn öerbrn, bir burtb ,,unb" wbunbtn finb, fort,

fo ba§ man ben 3Sf. aOtrbingb bewunbem möcbtr, wenn ibm aQt_ bieft 9iubbrücft

ebne 2Rübe in brn Sinn tamrn, ibm bann ab« um fo g«ri||« eine alle« g'e*

funbe SWag überflirgenbe ‘Äufregung brr tJJbantaftt, bit botb ,,g«fgrlt unb g«
läutert werben" fod, rorwerfen muB*). ®o(b „merft man Slbjtcbt" n. f. w.
S$ir feben bitb ein traurigeb ^eifpiel , wobin ben nicht wiffcnfcbaftlicb X)ur(b<

aebilbeten eine obcrflätblicbe Scranntfebaft mit unfeni äUafRfern — ein SBiel«

lefen ftatt beb grünblichen Sefenb — führt! Sir möchten bem S5f., ber

wirflich Xalent unb jugfeich einen glübenben Gifer für feinen iBeruf )u buben fcheint,

nicht gern ju nabe treten; aber gewig mug er baran erinnert werben, bay er, um

S

o rtel ®ufeb in bet Schule gu witfen, wie et aufrichtig wiQ, wohl tbiin wirb,

tatt eigne ,,3Ru|1erf}ücfe" gu febreiben, bie wahren Wufter unferet Literatur nach

ihrer ganjen Sebeutung unb diiehtuna unter 9lnltitung tüchtiger Rührer ju fiubi:

ren! — ®et 35f. fcheint feine Sluffähe jur üefung in bet Schule ober wohl gar

nur jU einmaligem Sorlefen vor ben echulern beftimnit ju buben, bamit biefe |ich

ohne Seitere« (namentlich ohne bag ihnen eine SMörofttion jum Sewugtfeiii fonimt)

in 9lachbtlbungen be« Sortgeflingelö unb pbuntaftifeber ©ebanfenbilbet retfuchtn.

Sei einigen ber grögten 9(uffahe flnb aüerbingb nicht blog, wie bei nQen, Xbrntate

gut 9tachabmung rorgefchlagen, fonbern auch Zbeile für biefelben angegeben, jeboci)

ohne tag babei auf logifebe Crbnung Sertb gflegt wäre (g. S. ©. 107: ,,!Deä

SRenfehen Grgiebung oon ©eiten ©otteb" (gur Oeaebabmung beä oben erwähnten

©tüdeö übet ben Umgang mit_ ber Watur !) ,,a) burd) bie Olatur, b) bureb bie

Sernunft, c) butch ba« ®ewi|ien, d) burch bie ©cbicJfale biefe« Sehen«, e) burch

bit SReligion"). — Sie bet SBf. ba« „Sefen" alä Sinleitung jum Schreiben
gu btnuyen gebenft, but er un« wenigfien« nicht gefagt. IDagegen bdgt bie fols

genbe Schrift:,

3. ,,^etbbbifcht9(nltitnnggn einem |natnrgemägen unb geigbiibenben

Unterrichte im fchrifilicben ®ebanfenau«trucf u. f. w." oon 3- iPflug. Unb
hier ifl wenigfien« unjweifelbafl eine burchbachte fOietbobe, bie Reh an ben im älö<

nigrei^ Sapern am Seitefien Perbreiteten ipeflaloggls®rafet’fth«n Sebrweg

einfchliegt. Xia« Sorwort (nüpft Reh an 3ean RJaul'« 9tu«fpruch in ber Scoana
(fogleich 3- 2 ifl bafüt bet IDrucffeblet Ö): „Seoante!"): ,,®a« Schreiben
iR ein noch engerer unb befferer Sichtfammlet unb Silbnet ber ®ebanfen al« ba«

Sieben;" auf ba« Sejtere aber nimmt bet Sf, wie auch ber litel geigt, gar

feine (birecte) fRücfRcht. ®och ift bie oon ihm befolgte SRetbobe Pot 9lDem bars

auf gerichtet, eine Mnleitung gum ®enfen, unb gwar gunächfl gum „9lnfchauen,
r i ch t i g e n 'R u f f a f f e n unb S e u r t b e i I e n" gu'geben. Unb biefe« ifl ungweifelbaft ber

uaturgemäge Seg, ba« ©ebteiben wie ba« Rieten gn lernen. ®et erRe Ib«il
(154 ©.) führt bie (gu weit gefagte) Ueberfchtift; „Anleitung gu einem natutJ

aemägen Unterrichte im fchtiftli^en 9lu«truc(, " unb fott bie allg[emeiuen „®or;
bereitungen" für fchriftliche 9tu«arbeitnngen enthalten; ber gwettc aber giebt

•) eine anbere lächerliche fflefchmaeffofigfeit Rnbet Reh S. 27, wo unter ber lieber;

f^rift „bie Siebe iR blint" Seweife gegeben werben feilen, bag tiefe« Sprich;

wort ,,tt«uf lo« lügt." — „®eine ©chweRer iR pon ©lattern fchteeflich ent;

ReHt; ber grembling Riebt u. f. w., fo bäglich iR Re. ®u «bet bältR Re für

ba« fchönRe Silb auf ttrben, benn bie Siebe fegärfte beine Sebfraft, tag tu
au« jebet fßoefen grübe einen Strahl ihre« bttrlichen ®elRt« bttPorblihen

RebR" !! u. f w.
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ri« fptjitHe ,,9tnleitunfl ju ® trabfaffiin j (ein iaijcrife^er, felbji cff4ieüet(?)

‘4iuHnnjtaliiniiiej aQrr Jlitcn fdjriftUdjcr '^uffä^e." OU<i) @rafci'b im nörMic^en

iDcutfcblaut JU n'cnig flcwürtijter SRefbete nimmt Ib- I- t<n ’jluSjjaiisjäpuntt teil

tcr tBeobaebtung unt> Senemuing ber X^iitjc ((Se^cnj'tänbe) in rer Umgebung
reä £cl;üierb, jiierft im ütlejimmer, rann im ipauie, im greien, im IDorfe, tu ter

€tat>t, mebei mir bie £miberbarf(it in bem birr faji aubfebfießlieb gebrauibten

Slubbruct: ,,t'inge" auffäHt: beim eb fomnit »örtlifb i’or (®. 6): ,,!Cinge
im Säobnjinmur; bie !Bür(ie, ber SBater" u f. (®. 23) 3abl f« *"*

i,'cbrjimmcr : ein £to((, ein 8cbrer; (S. 11) l!inge, bereu Siamen mit 2R an:

fangen: bie ’HJagb, ber Ü)!unb, ter URenfdj u. f. m. (fb folgen bann Slngaben

über bie 3abl unt Ibt'lt tff ®ingt, ihre (iigenfebaften , Ibätigfeiten u. f. n?.;

mit Slbfebn. 8 aber eine Stnieitimg jum Urtbeiien, jnr Silbmig unb
rung beb einfacben unb enveiterten £a^eb, tinfdjlieblid) ber ijlcriobe, bon ber eb

®. 84 beiyt: „(Sine SJ)tr>obc entbält jmei wefentiiebe Stüefe, ben SBorbetfag
unb ben Olaebfa^" ! (baju aber u. Sl. bab SSeifpiel: „iRicbt in ben 3ibfeln ber

foa. großen 'Belt, wo fonbern im Seboße ber 9latur“ u. f. ro.)-

Slbfebn. 9 banbeit »om „Scbließcn," giebt aber nur eine bürftige Söefvreebung

beb einfaeben £el)iuffcb. IDie nun noib folgenben 'Äbf^nitte entbalten bie Slnlei^

tuiig JU weiterem Siaebbenten, jum Urtbeiien, «ebiießen über bie oor bie91u:

febanung geführten ©egenftänbe; 9lbfebn. 10 ,,über Befen bet Dinge unb ißets

bäitniß berfelbcn unter ßcb unb »um fDienfeben" (juweit! ogt. 11—14); 11. ,,©e»

traibtung unb 5?euttbeilung ber Dinge naeb ben brei SReidjen bet 9Jatur; 12. na^
ben ©attungen u. f. w.

;
13. über ibre Ontftebung; 14. ihren ©ebraiid);" wobei

naeb unt nad) bie J'o gefammeltcn ©ebanten ju iöefebteibnngen jufammenge:
ftellt werten. Daß aur tiefe Bcife ben .(linbern aHmäblieb eine 'Slcnge von aiircä

genbem Dentßoff jugeiübrt, ibre ’i'tobaebtmig wie ihr Sla^benfen gewärft unbjuj
gleid) ihre gertigfeit im müntlieben mib fdivtftlidjen 'Jinöbrntfe geförbert wirb, ifl

iinoerfennbar; unb wir glauben hier noebmalb oon einem nilbetn ©efubtbpunfte
anb oor einem ju tiefen (Singeben in ba« rein '£))iadjiid)C (naeb Bnrft u. f. w.)
warnen jn müffen, weii babei über tem Oicfleetiren bie uidjt genug ju übente finns
liebe 2)eobnd)tnng i'crnad)läfiigt wirb. [Jm (vinjclnen lonimen bei unferm *lSf.

wieber mehre £onberbarfeiten im JlnSbrud oor, j. ©. (£.128): ,,ba« iBrotuft,
weldjeb ieh tiird; iBefehreibung aber feiner 2beile unb (Sigenfebafteu tenntiieb mas
4ien will, iß— bie 9iad)tigall" (1).J Sobann banbelt'Jlbfd)n. 15 „oon bet res

ligiöfen SSetraebtung ber natürliebcn unb fünftlidicn Dinge ," wobei eä bt'iiu

,,baß bet £ebülrr über jeben ju befebreibenben ©egenftanb teligiöfe RJctra^tungeii

anftcDen folle, wirb wohj Düemanb in 'Jlbrete ßellen." Bit beforgen nur, baß
bie auf tiefe 'Jlrt oorgefdjriebenen religiöfen 'örtraditungen febt halb ju einem
9)ied)aniSmub werben, unb bähen bei unferm Unferriebte ben ’Jiuobrucf religiöfev

i(cttad)tungcn ftets tem freien WefühlScrguffe übcriaffen ju müffen geglaubt, wobei
natütlid), unter Jlnertemuing foldier '^luffäße, in beiieii |t^ ein inniged religiöfed

©efühl ausforidit. jur l'iaebabmuug nufjuforbern ift.

3m Jbeil II. unfereS SBudie? wirb nun 9lr. I—VI. 'dinleitung ju ben bcs
fonbern 'dlrten oon ')luffäßen gegeben. 91o. I befprid)t bie auf genaue !öeleb=

rmig ’dlnbret abjwetfenbe ,,8ehrbefd)tcibnng, " wobei bie 9iotbweutigfeit einet

beßiinmten ©eban tenauorbnung (Dibpofition) ju beftimmtem 9?ewußtfein gebraebt

wirb; 9ir. II. bie Stbilberung. — Die 9?eifpiele finb birr jmoeiien pbantaftifd),

wie (£. 53) bie ,,eineb 25auernbaufcö," wo eb unter 'dlnberm beißt: ,,(Sicieb

oor bem (vingange murmelt jwifdien jwei jungen Saiiben eine immer lebenbigc

Cuelle, bie, in ein aRarmorbeefen, oon tficbebgötteru (!) gehalten, betabfallenb''

u.
f.

w. Das Stüef fcbließt : ,,ein unermeßlich reieher £d)auplaß beb S8ergnü=

gens für bie Sinne unb für bie tvinbilbunabtraft! " .tner ift eben fo wenig oon
ber iptofa ber 2i.Mtthfd)aft, alb oon einer bei ber ©ehilbcrung mehr alb bei ber

tBcfcbreibuug oaffeiibcn religiöfen sBclrad)tnug bie fUete. 9ir. HI. Die (Srjäb =

lung; babei wirb jnr Ucbnng im (Srjäbimigbton bie Uebertragung aub ber gebun>
benen in bie ungebunbene Siebe emofoblen, unb alb '.Bcifoicl ein 8ieb aub tem ©e^
fangbuchc (!) beniißt. Sonft ift bie hier angewaubte Stufenfolge beb Stoffb ber
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(Srjä^fungtn im ®an)tn )iv((finii6id. 2(u(^ C^riäblunacn nii<b ebenen
SBbrter'n finb empfohlen; nur finb tie hier gegerenen Saurier ju abfid;tlidb auf
ein beülmmte« Jbnna bereefenei; — »Ir »iffeu bagegen au« ffrfabrung, ba§ eine

bei ‘4ib«nior<t freieren Spielraum gemäbeenbe 2tu«»abl jur 9lb»e(bfelung — feiten
gcbraucbtl — fiel 9(nregenbe« bat. IV. £'ie 9lbbanbluug — mit au«fübrli(ber

^efpretbung bcn (üngang — 2tu«fübtung — Sdilufi. Tie babei für ,, beut«

fdb‘ Stbüler," boeb mit Dtecbt nur für bie fertgefirittenereu , ol« oll gemeine
Sliebtfebnur gegebene Sfijje (,,25orent»urf" S. 123) iit jn einfeitig, »eijt j. ö.
nur auf „gute unb feblimme geigen "('»arum niebt oneb aueb aufbie Hrfaeben?)
bin. V. Derörief. S'ie hier gegebenen „(fingang«« unb Scblu§:gormcln"—
in gro§er 3abl für «rfeblebene mten »on ©riefen — fönnen nur einen ilRecba«

ni«mu« befbrbern. (Eingang unb Sdilug finb au« ber fRatnr ber Serböltniffe

bei jebem einzelnen gall btbjunebmen , unb nur ©eifeielc ganzer ©riefe,

bie freilieb hier aueb nicht fehlen , rönnen baju eine jmeefmägige Einleitung geben.

VI, ©efebäftöauffäbb- -t’ler f5«b bi« für *ir ©ürgerfcbulen paffenben ©eifpiele— Sebemate — gegeben.

IBir glauben bem ©f. gcni, bog ,,bic (bier nach einem gearbucten ©lan
niitgetbeilte) Slrt unb SBeife, »ie berfelbe feit »ieleii Jabren ben ltnterriebt

betreibt, jur ©eförberung be« f^riftlleben ©ebanfenau«bruefe« in feiner Stbule
mit fegen«rei(bem ßrfolge" gefrönt ift. SDueb »irb auch feine ©ietbobe niebt

auf Etueingültigfeit Elnfprucb macben bürfen, unb »enn ber ©f. bie ,,©oQ>
flänbigfeit (!) in ber iJebre bi'ii ben Elbbanblungen" bamit entfebuibigt, baft biefe«

Sueb aueb „für böbere Scbranftalten“ beüimmt ift, fe barf man babei noeb niebt

an ^nftalten für höhere »iffenfebaftliebe ©Übung (©umnafien, ÜJpeecn), fenbern

pcrjug«»eife an Seminaritn für ©cl(«febullebrer beuten, (fnblieb »irb ber©f. fieb

»i>bl bureb unfere jüngfte politifebe (fntmiefelung veranloHt feben, aueb ii< feiner

©ebule neben bem febriftlieben ®cbanfenau«bruef jugleieb ben münblieben jn einem

unmittelbaren Unterriebt«j»eefe ju erbeben.

4. „IDer ©prbenfer für Etaebbenfer“ non SB. Sebü^ in (frfurt ift

auf eine höhere ©ilbung«ftufe bereebnef, al« EJo. 3, unb enthält eine nicht ohne

®eift, felbft mit ^umor, Beranftaltetc „Sammlung ron I'ibpcfttii'iien für Sdiüler

unb ftehrer höherer »iffenfebaftlieber Behr«Eliiftalten, aueb fonftige t'enrfreuiibe." Cri«

ginell ift febon ba« furje ©urmort mit ber lleberfebrift: ,,SBülfcmmen!'' — „®ie
Zafel ift gebeeft, unb j»ar mit ben auögefuebteften Weriebten uon — Jbeen. ——
SWöge biefe ®eifte«fi'ft ben ibeenbungrigen greften unb fleinen ©eiftern auf’« hefte

befemmen; bieft »ünfebt bon 4!>etjen bei fteunblichft unb ebrerbietigft »iOfwumen
bei§enbe|)er« (!)unb #erau«geber. " !Da« ,,alpbabetifebe ftlegifter" hinter

biefer (finlabung jeigt un« fogleicb, baft bie ©afcl mit maneberlei ©erlebten bc<

fe^t ift, nur lägt man fleb an ber Io fei ein bunte« ©emifcl) — obgleid) be>eb nueb

mit ©efabr, ben ©tagen ju ferterben — eher gefallen, al« in einem auf »iffen«

febaftliebe ©elehrung bereebneteu !©erfe, bei »elebem aueb ba« „SluSgefuebtefte" be*
in eine »iffenfebaftliebe Orbnung aebraebt fein feilte. (?« »ürbe aber felbft

niebt leiebt fein, bie hier gegebenen 337 Sfijfen wi||cnfebaftlieb )u rubriciren. (il

ift borjUg«»eife für ©lanebfaltigfeit unb, »ie »ir gern anerfennen, im ©anjen aueb

für einen an unb für fieb anregenben ©ebanfenfteff geforgt; babei aber febeint

niebt einmal — bi« anf einige leiebt erfeuiibare Elu«nahmen — ber ©erfueb gemaebt

JU fein, btt« ©leiebartige neben elnanber )u ftellen; »enigften« ift bem Sief, ber^a«

ben, »enn er ihn eben ergriffen ju haben glaubte, immer halb »ieber enifeblüpft. Eäenn

ba« ©anje j. ©. Pom ,,2)cnfen" (Etc. 1) unb einigen fittlieben SBabrbeiten

anf ©^ott unb bureh biefen auf bie ©ctraebtung ber Schöpfung (befenber« Pcn

Etc. 9'an, pgl. jebceb Etc. 16) übergebt, fc »irb man bceh (abgefehen cen einjeU

nen ©ebanteufprüngen) »ieber eöflig irre, »enn auf Etc. 67 ,,bie Spiele" unmit<

telbar ,, frommer ©lief in ©ette« Schöpfung," unb ©c. 60 ,,bie Selbftprüfung,"

hierauf aber ,,ba« Seblittf*uhlaufen" folgt. !Ea« Seblufjftüef (©c. 337) bat bie

PcHig überrafebenbe lleberfebrift: „Iranäparente pon &ügel, ©emhbbl*»

ben u. f. ». in ben ©abmen Pcn ©amen", führt baöEHottc; ,,Eluf ben ©er«

gen ift Freiheit" unt enthält: (fthmclcgien bet gängigften ©ejelebnungen für einige
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rtrtifat« ffrtfonn<n (n ©prsK^tn; — fluftcr taran flefnüpffcn Sddnf)»

f(it( (0.282) aber, „mac^t btr 3Sf. Mt (Tgetunflc 91iijrigc, baji tr mit iin^aublidjrm

>5fitä^ Ätafts unb Otlbaufroaiibt einen etliebe lauftiib ‘^ierfenen« unb Crtänamen
nmfaiienbtn 9tnmenf(i;a|) autgearbeitet bat, für btffen olü(fli(be .^'cbung au§er

ibm nc(b jmei unbefannte ©rüpen erforberliib finb, nämlieb t) ©iificrbcit btS ?lb»

fahe« burrf) fubferibirenbe Setbeiligung, unb 2) ein Setitfler." — 3n äbniitbtr

pifanter ©eife finb and) mtbre Ibtmate aubgeiräbit ober einjeleitet, j. 8. 9?o. 334
,,{5i)rbtruns(tn btJSSereinä freier Tiebe inStrlin,"— trie fid) benn bei bem prtufii:

f(ben Sf. eine Vorliebe für berliner ©ihr nidit ntrläui^net. So 9!o. 185: ,,©ie

bitlerlei 5ltannfd?aften fommtn jum Sorfchein »cm Stanbpunfte beb Öerlintr ©ijjtb

aub gtfeben?" mit bem ,,fiabtflefd)i(bt(id)en ®cr»»crt: bie .f''trren ©trafienfe^er

woOen fünftij Scbmugmannfd)aftcn beifien." ,,1) ©ebn^mannfebaften, 2) Sd)mug:
mannfefiaften, 3) Irubmannfd)aften, 4) 51ii|jmannf(baftcii, — bie aber ned) immer

anf fid) märten taffen. “ 9lc. 87 „lieber J^riebtld)« II. rooblfbätije ÖIej(ierunj"

führt bab SItotto: „!EJe cQe Syife — ©eblaj in't C'uub! SDät mab tu lU'iiij

ab en ®mib ! ®rccl »on ©eftalt moar b« j>'fi nid) ®at ®roote fatt dm innerj

lieb." SCod) barf man naeb bieftn auffdni^tn ijlrobtn niebt bab ®anje beurtbeilen;

bttfeb trägt »ielmebr einen er nften unb mnrbigen ßboratter, unb bie bumorifiif^cn

Seifpiele finben fieb nur bie unb ba eingefireut. Sn «n ßabl möditen mebt bie

tprebigtbibpefitionen »ormiegen, unb barüber ifi, troU afitr ffitanebfaltigfeit (and)

aub bem ®ebiete ber ^clitif, mobei ber Uinflufi beb 3- 1848 oft atliiu fibtbar ift)

bab gelb beb Mefibetifeben niebt reieb genug beftellt. ©fijjcn mit 9Io. 325. 20;

,,@cmmentar ju ©diiUerb 8aOabtn ,,bie 8ürgfehaft" unb ,,ber Hampf mit bem
ITraebtn" (marum nid)t aueb: „bie .Rraniebe beb obueub?") unb 9tc. 327 ,,ju

©ebiHerb Sieb »cn bet ®lcde,” fdmmtlieh naeb II. ^'cffineifier, miüen mebrtju
münfd)en gemefeu, befouberb aber and) Slnltitmigeii ju riebtiger 9luffa||ung unb Se»

urtbeitung grefierer ITiebtungen, namenttieb iniferer flaffifd)tn 3>ramen, merauf
mir unten (bei 9tc. 8) jurudfcmmeii merben. 3mmer aber bürfen mir biet bem
©ebüler unb Sebrer, btt um ein Sliiffahtbema »erlegen i)I, einen rtiebtn gunbert
unb ^iigltid) viele Stnregiing verbeifien, nur fönnen mir bab 8iid) burebanb nid)t

alb eine metbvbifd't Slnleitung betrad)ten. ITieftb gilt aud) inbbtfcnbcre »cn ben

SDibpofitionen, bie »bne ©tiUrtb, ne.mentlid) ebne binjugefügfe tegifebe Utiä

tit, »on ben »trfd)iebenften aierfanern entlebnt unb jmar oft »crtrefflieb , oft aber

and) bbcbfi mangelbaft finb. ©it finben hier Ifrcbigtffijjtn »on liräfecfe unb
4jatmb, bereu I'ibpofitionen oft mebt aiijiebtnb alb riebtig finb, anb SDinter’b,

©ebatter’b unb öaper’b populären flanjtitebtn u. f. m.*j; alb ©ufitt berJlns

orbnung trfebeintn unb bir» neben bem firtngertn gatfmann aueb ^fieinfiub (in

bem etrcab flüebtig jufamme^etragenen ,,Ieut'') unb faerjog (be||tn SJibpofitio»

nen bem ©d)üiet öfterb gut 8trid)tigung tmpfoblen merben fönnen) u. f. m. Slueb

bab Ilrebbbücbltin fehlt nid)t unb na^ ?lnalogie btffelben (9lo, 201), ,,bab Non
plus ultra bucbfiäbiicbtr ®tnauigfeit im ITibponirtn : bie jmti naeb Qmmaub ge^

benbtn 3üngtt: 1) mit »iel beten maten, 2) mobin fie gingen.“ i'iäufig finben

fieb bifb I'ibpofitionen mit 4 bib 6, ja 8, 9 Ibtiltn, melebe fieb boeb logifeb faji

immer auf menigere rebneiren taffen, mab, beiläufig gefagt, bem ©diület niebt ges

nug gut lj.>fliebt gemaebt merben fann (»gl. unten 9Io. 8). 8ei 9Jo. 200 ift in

aebtlf beiten ber „©tbraueb btr.f'unbe“, in 7 bei beten Stbtn (bureb Ibätigfeit bei

1) 8emad)ung beb f'auftb, 5) gnm 9Jlild)farrtngitben bei Berlin unb gum ©ebtit:

tengieben im 9Iotben! u. f. m.) befproeben, im 8ten folgt; ,,fogar ibt gett alb

'fieitmittet bet 9lbgtbrmig." ©cH bab vielleiebt aueb fnimor fein? lie (9!o. 107)
»on galfmann enttebnten ,,{iauptgefiebtbpunfte bei btt Seurtbeilung eineb 9luf=

fa^eb“ hätten and) bei bitfen ©tiggen fttenget inb 9lugc gefagt fein |oHen qa bei

biefet galfmann’feben libpofition ftlbfi).

*) Slueb bie moralifebtn 9lutoritäten finb niebt immer »otlgültig, g. 8. ^>cin =

fiub übet bie 9lotblüge (9!o. 193) neben bem tieferen ©Hebert über ben
©elbftmorb i9io. 185. 156).
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ffltr fSnntn T'iSUDnticnSfammtungen wie bie eorliegenbc in SBejug auf bit

0^ü(er bc({) nur 9iotbbn'i(fen nennen, unb batten tS überbaubt für viel geifb

bilbenrer, felbjl biiilitbtlid; ber JDiäpcfitionSfertigfeit, bemSernenben voltftänbige
aWufler i’cn Stbbanblungen u. f. w. jugänglirf) ju macben, wie ). 33. in <&ietfe'9

Sammlung, aub benen er bann felbf) bie ibib)>efttii'n aubjieben mag, alb ibm bic

naeften tDibpejitionen gu geben, aub weltben er ted> nur ein (Sanjeb jn hüben im
©tanbe ijt, wenn ibm ber in benfelben ftijjirte ®ebanfenfloff fd)on anberweit ju»

geführt war.

ö. (iinen bebeutenben ®d)vitt weiter aib 9Jc. 4 gebt bie „tbeoretifeb»
praltifebe Ülnfcitung jum SDibponiren ron>&einje;" benn wir haben hier,

wie ber litel anbeutet, neben einer Sammlung i’cn Ibematen unb SDibpofitionen

CJlbtb- II) juerft eine ,,jtreng logifebe SInweifnng jum JDibpeniren (Slbth-I),

©eibeb jiinaebü für bie oberen jliaiJen einer büberen Sürgerfjbule" (ber ©f. jji

Cberlebrer an einer foleben in ®örlib). 25ab ©ntb hält ftebinbeffrn immer audb

nur an ein Sapitel ber gefammten dtbetoriC, über bie 9(norbnung ber ®e<
banfen, wobei jeboeb nid)t nur bab scribere, fonbern au^ bab dicere albbe«

wupteb 3iel aufgeftetit ift. I. Ibeoretifebe Stbtbeilnng. Der ©f. gelebt in

bem Sorwort (S. III. IV), bap er in ber erjten 3lbtb. „auf bie ®efabr bin,

ber ©reite in ber Darfielluitj) bcjü<btigt )u werben, bie wenigen aber ab«

flraften ©runbbegriffe unb Qlnmbfape beb rationellen Dibponirenb aubfübrli^
JU erläutern oerfuebt habe.“ Unb oon einer foicben ©reite ijl bie Darfletlimg at»

bingb ni^t freijufpreeben, teä) ifl babei bie Sebätfe unb ätiarbeit ber Segriffbbe«

Kimmungen fo oorberrfebenb, ba9 wcnigjtenb 9lef. bem ©f. für feine Slubrübtlicb»

feit jU gropem Danfe oerpflitbtet ift unb eine feb» oortbeitbafte ©ieinung pon ber

gebrgabe beffelben gewonnen bat. Denn nicht leicht mö^te — auch in unfern

4>anbbüchern ber ilibetorif, feibjl J^aifmann’b praftifche IRbttorif faum aubgenom«

nun — bie Uebre Pon ber Slnorbnung ber ©ebanfen fo portrefflich für bie Sin«

wenbung beim Unterrichte jubereitet fein. Dennoch >fl biefe ,,tbeoretifche Slnlei«

fung" offenbar mehr jur „Selbjlbelebrung" inbbefonbere für ben 8ebrer, alb jum
(ftetigen) Seitfaben bei bem Schulunterricht brauchbar; in ben ,&änben ber Schüler

machten wir fie nur feben, bamit ber fiebrer bei uorfommenber ®elegenbeit, j. ©.
bei ©efprechung eineb Sluffa^cb, ihn auf bie ?efun^ biefeb ober jeneb SlbfchnitteS

perweifen fönne, was aflerbingb febr jwecfniä§ig fein würbe. So febr wir näm«
li^ ber Slnficht ftnb, bap namentlich auf höheren fiebranflaiten bloge Seifpiele bie

©riinbfd^e unb Otegeln nicht ju erfe^en oermögen (wab auch ber ©f. einige 3)late,

boch JU lehr blop beiiäufig aubfpricht [S. 24. 83. 74]), fo glauben wir bodj,

ba9 eb bei gehöriger prattifcher ©orbereitung in ben unteren Äiaffen, inbbefon«

bere bnrd) bie na^ f^alfmann porjunehmenben unerläpli^en Hebungen im
Älaffifijiren unb Dibponiren, für bie obern Älaffcn am 3>»rrfn'äpigilen

ip, bab rein Sheoretifche auf eine furje 3«fammenfaffung ber pfp^olo»
gifd) « logif d;en ®runbtehren, ,auf benen ade SRegeln beb Dibponirenb beru«

ben, fogleid) in ben erften Stunben beb ßurfub (3—4 Stunben) p be«

fchränten, unb fräterhin nur bei ben praftifchen Hebungen, bei ber «rfid«

rung Pon iDlnflerfchriftjlellern wie bei ber älritit ber fchriftlichen Slubarbeifungen

unb ber mi'mblichcn ©ovträge, je nachbem eb bie ®elegenheit giebt, auf einjelne

ßapitcl, nicht bIo9 ber Dibpofitionbtheorie, fonbern ber gefammten SHbetorif nahet

einjugehen. Denn überail (unb nicht blop in ©ejug auf bie „Cinleitung" eines

Sluffapeb, wo [S. 83] ber ©f. barauf hinweift) „mup bie rationelle Dbeorie mit

bem Slbißb btb SRebitation unb mit prattifcher Hebung >f'nnb in -^anb

gehen, wie eb febr belehrenb ift, ben jungen Stniiflen auf recht piele manch«
faltige, gelungene (Einleitungen" (oielmehr: ©eifpiele überhaupt) ,,au8

ber älteren unb neueren 8iteratur hinjuweifen." (Slebnlidj br'§t eb aUerbinab auch

wieber bei ©efprechung ber Slnforberungen an ,,ben Schlup" ber SlupheS. 78:

,,®ohl mögen immerhin" [oielmehr: müffen] ,,redit Piele unb mamhfaltigt

©eifpiele jur Slnwenbung gebracht werben, nur möge man bamit ni^t ®runb<
fä^e erfe^en wollen!")

A. Der ©f. giebt in Slbih- I- in ber (Einleitung (A) (5ap. 1. eine ,,©i«



42« Bturt^nlun^cn unb furjt Stnitietn.

{iiwmunA b(4 bibvcnirtn;" rtbtt bann aber mit tintt für ben ®d)üler

übctpfMArn Stubfubriicbirit Cap. 2. ,,Pon btt SidfliAteit bc4 SUponirrnS/' reet

btl (r unter ben ni^t febr präci« (cbjeftte j). fubjeftiv) btjriütnttrn Ucbrrfibriftcn

:

1) in brr 3}crAnnArnbcit (a. im Slitrrtbum, b. im Snittclalter), 2) in brr ®(Atns

trnrl (.a. für bnb bjfrntlicbr Sebrn, b. für bat l^rioatUbcn), bcfcnbtrb bie au4 btn

pcrfrbicbcncn Briten brfanntrn Jlnficbten über bie £$i(btigteit beb IMbponb
renb nüttbeilt. X'abei fcniint er bereit« (S. 11) auf bie fpäter (0. 21 ff., rgl.

0. 17) flubfübtlicber befprutbene ,,’1’teinung, “ ein pc ran gebenbeb genaue« £:ibppnb

ten fei überflüfng. (Ir Idüt babei allerbingb )0. 22) ber 3nbipibualität ein

graiffe? OtrÄt, erfennt aber bceb niebt rpUfemnten an , baji eb in ber Xbnt nur

ppn biefer 3nbii'ibualität abbängrii fann, ob 3emanb fieb f^P» ppp febriftlb

dien Jlubarbeitung eine febtiftliebe I'ibppfitii’n entwerfe ober ob eb ibm mehr gu;

fagt, biefe bei ober naeb bein ')iicberfdireiben fid) aOniäblieb Kar gu maeben unb bann
na^träglid) bab G^ange gebörig gu orbnen. fBeni bae (frjiere niebt gegeben ift, barf

fieb bpeb immer felbft auf Exilier« iBeifpiel unb äubforueb berufen: ,,9){eine

3been ilnb nidit flar, ehe ieb fditeibe." 'Äuf bie Stnforberung beb ißf. («. 11), ,,bie i^ibs

rontionbtbätigfeit in bPbereii tfebranftaiten alb logifebc Denfübung förmlieb in ben

i^ebrplan aufgunebnien," bürfte bureb bie obigen iflnbeutungen binfiditlieb ber Sers

binbung ber Ibeotie mit ber Stajib binreiebenb geantwortet fein; bagegen möebten

wi^ weit mebt DJaebbruef auf bie Pom Sf. ©. 20 aubgefproebene gorberung gelegt

willen: „Slnfänger im Sibponiren“ (pielmebr
:

gut Sorberettung aut b«ä

libponiten) „bat man, wenn man planrnäfiig unteni^ten will, gnerfl einf gefeit"
(pielmebr bi« gut oöOigen gertigfeit!) „im Älaffifigiren ber Segtiffe gu üben“
ipgl. oben n. gaifmann).

B. 3n ber eigentlitben Slbbanbfung (B) „Sbeorie beb Dfbponirenb"
banbeit fgauptabfebn. I. „pon ber Slebitation,“ unb gwat Gap. 1. „ton
tcr iDefinition beb Ibema’b“ b. i. Seftimmung beb ober bet imibema entbals

tenen Segriffe; Gap. 2. ,, ton bet 3nPention“ einetSebre, Pon weltber gewöhn»
li(b ber Jlnfdnget bie gröfite ^ülfe enpartet. 9lu(b bet Sf. aber perweijt unb hier

nur, wie gewöbnlieb bie fog. lopif auf ben leibigen Iroft, ba« ,, bureb bit®ts
finition beb Ibema’b genau obgegrängte Sereieb im Sefonbeten unb Gtns
gclnen gu erforfdjen," atfo: anb bem allgemeinen Segtitfe bie Aenntniß beb

Gingelnen berguleiten? DiejHü jeboeb gerabe bet Perfebrte 33eg, benn nur IDems

jenigen, bet bab Gingelne febon fennt, wirb eb bei bem 'JtUgemeinen (bem Segtijf)

„einfallen,'' wab aueb hier alb ba« wünfebenbwertbe 3itl begeicbiiet wirb, fo

baß b>« torSlDem nur ouf bie IDiftinftion gwifebenbem, wab an ,,btau<bbartni

unb unbraud)barem ©toffe" unb eiiifällt, gebrungen wirb. IDieÄlage aber(®.
18): ,,i(b baebte wobl nad), aber eb fiel mir Sliebtb ein," ifl nur babutcb grünbs

lid) gu befeitigen, baji wir ber 9latur beb menfebli^en Grtennenb gemü§
ten ©diület ton reieber Gefenntniji beb Gingelnen gu bet Silbung allges

meiner Segriffe unb ©äße (Ibfmatcl) binfübten. Der Sf. felbft fiebt fieb bo^i

am Gute aueb gu bem freilieb nur bunfel anbgetrüeften Sefenntniß gebrängt, ipelcbeb

bie ^lauptlebre ton bet 3npenticu (bier nur in einet Jlnmertung S. 24) enthält

:

„ßlegeln gieht e« bittbei nur wenige; unb ein recht Pttfiänbige« 5Den»
fen pertritt hier gerabegu aDe Siegeln.'' S8ir fügen bingu: nur tü^tigeb unb
geortnete« Semen ifl bie wahre lopit, unb bie 3ntention ift eben be§»

halb bab IRcfuitat bet jebebmallgen (Sefammtbitbung !
—

3m fiauptabfcbn. II. folgt nun bie Sehre ,,Pon bet iDlbpofition"
felbft unb biefe wirb mit großer ?lu«fübriid)teit befptoien (©. 26—107). Uebet

bie „conftonten ^auptmomente ieber fcbriftlicben ober münblicbenDarflellung'' wirb

guerft eine biftorifebe 3fifpmmenuellung ber Sinforbetungen ber SRhetcriter gegeben,

Pon Gicero unb Ouintilian bib auf bie Ars rhetor. P. Dominic. de Colooia)
(anb bet maiubt« Jreffente btraubgeboben ift); unb biefi führt gu bem Siefultat, baß

fieb jtbrP rbetoretifebe Aunftwert auf A. Exordiam, Ginleitung, B, Tractado,
Ülbhanblung, C. Concluaio, ©dbluß, rebugite (©. 26—34), wab bann noch
ou« bet Siatnv ber ©atbe bewiefen wirb (S. 34—42). G« ifl mm gunä^fl, wie»

ber febr nubfübtlitl', Pon A unb C, Ginleitung unb ©cblufi, bie fRete, bie
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t>icr jüfamnunAtfaKt werten, fofern tiefelben ten „unf’dtji^dnMgtn, tnr^ bie 916«

bantlung (B) fcfbingttn ®runbbc|^(mbtbfil" tf9 gefamrattn KebcwerllJ Mfben.

Diefe 3ufan>w«nf«ffung ron A unb C im ©egenfnj) ju B ifl ganj riebtig ; eben

beftbalb ab« finb (Sinleitung unb Scbliip nur Sin bange ber eigentlicben Slbbanb»

,

luna, unb e« bat 9if. nie jufagen wollen, bap man — fo aueb galtmann unb
ber^f. — bie Cinlfilnng unb benSebinfi, afö -{»aupt t beite, bet Slbbanbluna im
engem €innc beiorbnet (A. B. C.), befenber« ba biefe« ben ©ebüler febr leicbt

perfübtt, bie (finleitung unb ben ©eblup, bie bod) nur ocrbdltnipmäpig geringen
Umfang haben fallen, in gleitet Sluofübrliebfeit jn bebanbeln, wie bie mit ihnen

auf ^imc ßinic gejtente Tractatio.

fflenn nun febr weitläufig juerfl (S- 10 €.42—107) non bet (Anleitung
unb in etwa« minberem Umfang oon bem ©dtlup gcbanbelt wirb, fo iß biefe«

bauptfäebtieb baburd) berbeigefübrt, bap hier fDiandjei in IBejug auf bie (finlei>

tung gefagt wirb, wa« bie Snoention (lopif) unb bie ®ar|leflung (ben Stpl) im
SUlgeineinen angebt unb beßbalb and) jumilbeil bei bem € (bluffe wicberbolt

ifl (nur, fonbetbatet SSeife, nidjt bei bet tractatio). !Denn bei (Einleitung

unb €d)lup ift 1. bet 3 n halt unb 2. bie ^orm befproeben, bei biefer aber

nicht nur a. bie grammatifd)e (!) IRiebtigfcit (mit ber SSenbung €. 53;
,,»cr mit grammati|(ber Itnwiffcnbeit an fängt“ — b. b- biefelbe in bet (Ein lei«

tung jeigt, — ,,bet wirb wobl bie älritif gegen ficb beraubfotbern“), unb b.’bie

logifebe fRubtigfeit, fonbernau^ bie S^önbeit betrarßellung! — jCie<fiaupt>

faebe rebujirt fidb bei bet Ibeorie ber (Einleitung unb be« ©ebluffeä boeb immer

auf bie riebtige Sluffaffiing beä ^wtScS jebeä tiefet öeßanttbeile, b. b- bei ber

(Einleitung auf bie Gewinnung beb 3ntereffeS burd} bie nötbige fiinweifnng auf

bic IBebeutung be« IbemaP, bei bem ©ebluffe aber („Finis coronat opus“) auf
bie 3ufammenfaffiing beP ®efammteinbrudeP pon bem ganjen Ölebewetfe, ober wie

cP bet SBf. — wieber in einet Stnmerfung (€.71) — fagt: ,,ber Snbalt bet (finlei:

tung bat mittelbar bureb ben SJerftanb auf baP ©ernütb enimwirfen, ber Snbalt
beP ©d)luffeP bat ftcb and) gefliffentlidj, gerabeju an baP ©emiitb ju menten."
(Sßon bem €eblufjc fagt aueb P. Domin. de Col. treffenb: (iuot partibus con-

Btat peroratio? Duabus, enumeratione et motu seu aficctuum commotione.)
leer eigentlicbe Jlern beP ©aiijcn folgt nunmebr €. 75—107: bic Slnleitung,

bie tractatio (B) in -haupts unb Un t er t heile ju gliebern. S5et IBf. gebt mit

ütcd)t Pon bem ©a^e auP, bap eP fi^ b'ct um bie (vintbeilung oon l&egtiffcn
hantle, fpriibt jebo^ nnocrbältnibmäpig Itir) (©. 76^ pgl. nod; ©. 91 Slnm. 1)

pon bem (iintheilungPgrunbe, bet boeb in jeber IBejiebung bie ®runb»
läge ber gefammten (Sintbeilung, taP wahre fundamentura divisionis iß. 9lef.

hat immer beftätigt gefunben, waP febon in bet Statut bet ©aebe liegt, bap bie

nicißen Rebler in bet IPiPpofition eben tarauP herooraingen, weil baP fundamen-
tiun divisionis nicht ju bcutlid)cm S)ewuptfein gebramt war. (ÜP iß biefeP aber

auch in oielen Rallen gar nicht fo leicht (febr leicht in ber Ib«t bei bem oft oon

bem ÜRcf. wie hier oon bem SJf. gebrauchten ^eifpicl einer Gintbeilung ber ÜJtcns

fdjen nach Ratbe, ®efeblccbt, Stcligion u. f. w.); unb cP gilt unP für cinc^iaupt«

aufgabe bei öefpreebung bet ^itffäjje, über ben jctcPmaligcn GinthfilungPgrunb
gilt ibiarbeit ju pcrhelfen (inPbcfonbere auch bic iebcPmalige Slngcmcßenheit beßelbcn

gu beleuchten).

©ebr ri^tig werben bann fämmtlicbe (vinthcilnngen cineP SegtiffP (Ihcma'P)

auf gwei ällaffen gurüefaefübtt, inbem ßc

1) entwebet auf bem »egtiffP « 3nhalte (intcr.ßoe iötfdtaßenbeit),

2) ober auf bem IBegriffP « Umfange (ettenfwe 2)cfcbaßcnheit)

beruben unb tanacb in ad 1) ßt a r t i t i o n ober ad 2) i p t f i o n gerfallen.

üßeiteP fu^t bet SBf. turch geometrifebe unb aritbrnetifebe SBcranfcbaulicbuna fgur

ällarheit ^u bringen, worauf er jebod) gu Piel 28crtb gu legen febeint. ICie Älar«

mad;ung jener Pcrfd'ietencn (Eintbcilungen iß inbeßen allcrbingP bic •fhauptfa^e,

unb fo mag jebet ?ebrct ßch cigcnthümlicbe SDlittcl btt Söerbeutiidjung aufgnfu^cn

bemüht fein. GP gebt hier Wie bei bet SSlethobe überhaupt; 3tbcr wirb biejeuigen

lUtittcl am Sßeßen beuuj)en, bic pöUig miP feiner Gigenthümlicbteit h<tuorgegam
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fltn flnb. Seifpitle feer btibtn ßlnt^rilungSwtlfra in raSgli^iil gro^tr 3«il
finC int(9 jettnfani bie <&auptfa(i)(

!

iQcii mant^m fc^t ivfd^tigcn oOgenKinen iRcgdn für bfe SiSpofUirn fprii^tbn

SJf. »Uber nur beiläufig unb aflguturg, g. S. über bie gprberuiig, bie Ib*>le

anrb in „fa(bgemä§er natürlieber, ben jebcbmaligcn llmfiänben angemetiener 9teibe>

feige" (niebt ble§ in fogifeb^riebtiger Crbnung) gu bcbnnbeln finb (©. 84. 92).

Son ber 9lebugirung ber Xriebotomieen nur ^ iebotomieen ifl nur bei ben

,,UnterAbtbcilun^cn" (in einer 9tnm. 0. 98. 4) bie Siebe, unb ohne bn§ mau bar:

über gur jtlarbeit fommt, »ie weit ber ißf. überbauet Xriibotomiecn fiatuire. 3<>

c8 febeint fafi, alb ob berfelbe gar feine aub mehr aU 2 fötiebrrn befie:

benbe (fintbeilungen für 9(uffa^.-£i^pofitionen gelten taffen »oQe. iOian wirb we:

ni^fteiiS febr naturlieb auf biefe Slnfiebt geführt, ba ber 35f. in ?tbtb. II. unter 111

IDibpofitioncn feine eingige Sriibotomie u. f. ». »eber in ben ^taupd, noeb in ben

Unterabtbeilungen benugt b^tt unb bann 0. 180 gum 0eblub bie Snmerfung bin»

gufügt: „^(iüorifcb (empitifeb) gegebene ©eifpiele ren bteU, Piers unb mehr»
gliebrigen (fintbeilungcn (IriAotomleen, Setra^otemieen, ipelutomieen), bie fieb leiebt

berbeif^affeu lie§en, pnben fieb iu jeber empirifeben ©iffenf^aft, fe) g. 8. in ben

geograpbifeben (fintbeilungcn bei alten unb beb jebigen ®rieebcnlanb4
, ^lalienj,

0panicn8, (Baüien« — ber 0taaten beS jebigen 2)eutfeblanb8, in ber Slufgäbtung

ber 0eb»eiger Santene, ber curopäifeben 0taaten naeb Siangflaffen
;

in bet üble»

eben öintbcilung bc8 ®efammtgebiet8 ber ©efebiebte unb ber eingetnen ^fdoben. —
Xriebotomieen u. f. »., wie fie fieb häufig in IfSrebigten unb anberen fpraebtidben
3) arfiellungen finben, hoben raeijl niebt einmal ba8 für fieb: bap e8 breU ober

mcbrglicbrige, bifiorifeb gegebene Sintbeilungen ftnb — e8 finb nur 0ebein»
eintbeilungen , wtllfürlieb gemalte 0ebeinbi8pofitionen." 2)ie§

Hingt boeb wohl, als ob ber Sf. glaube, jebe Iridotomie u. f. w. bembe auf

menfeblieber SSillfür, niemals auf ber Statur ber 0aebe; unb fo bat ihn feine

©eben »or Irfebotomieen oerlcitet, ba wo er felbfl in feinen liSpofitionen g. 8.
Bon ber 3t'teintbeilung au8gebt , SllleS auf gwei Ibeile berfelben gu rebugiren

(Sergangenbeit, ©egenwart); e8 lägt ftd nun aber einmal bie ffiabrbeit beS

©pruebeS beS SonfueiuS niebt biuwegläugnen : ,,Dreifad ift btb ©dritt ber

3eit." Slueb finb gerabe in bem ©ebiete beS ©eifiigeit febr häufig Iridotomieen
bie gmeefmä§igfic ?lrt ber Sintbeilung, fofern fid hier fo SSieleS an bie brei ©ees

lenfräfte fnüpft; aud bie (f intbeilung : Cntftebung (CueBe), 2Befen, golgen ifi bei

Bielen, namentlid moralifden Slbbanblungcn burebauS nidt gurüefguweifen *)• SaS
berSf. ©deinbiSpofitionen nennt (®. 99), finb Iridbtomieen, bie peb logifd

auf Didbtomieen gurüeffübten laffen, g. 8. SRänner, SSeiber, Äinbet; boeb laffen

fid aud biefe oft wegen praftifder 3*Beefe redtfertigen , wie bei IJJrrbigten g. 8.
gut 8elcudtung beS Berthes einer lugenb in 1. -ftanbeln, 2. Selben, 3. Reuten.

©ehr mit SRedt »amt ber 8f. übrigens Bor einer aBguweit in baS Äleinlie^
gebenben DiSpofitionSglieberung unb fügt barüber bie treffenbe 8emcrfung bingn

(©. 97): „3e mehr ber Dtebncr für fid felbfl ben gu bebanbelnbcn ©egenfianb
gcrgliebert bat, um fo flarer wirb er ihn bebanbetn; er würbe aber feinen 3ubö;
rern feineSwegS eine bequeme rafde Ueberfidt oerfdaffen, fie Bielmebt Ber»
wirren, wenn er mit ber SluffleBung beS DiSpofitionSplanS gu weit b'nabfieigen

woBte." ?tuf äbntide SBeife fiebt man oft bei äuffleBung Bon ©dematen ober

labeBen, namentlid in ber ©efdidt*- bt« •^auplgwcef, eine Ware Ueberfidt gn

gewähren, burd jenes Sxtrem (les extrSmes se touchent) auS bem 9luge gerüen.

©don ©eneea ober bemerft
:
„Idem enim vitü habet nimia quod nulla di-

visio. Simile confuso est, quiequid usque in pulverem sectum est.“

C. SS folgt nun nod ber ©dlufi (C) ©. 109—119, inbem Per 8f. bei

(Sintbeilung feiner gangen Slbbanblung ber Bon dm anerfannten ©liebetung nad
ben brei fonflanten &auptmomenten folgt (merlwürbiger 2Beife feiner eingigen irido»

') ©erabe unferm 8f. entgegengefeht geigt Stieg. Äapp in feiner Sliil. g. bent-

fden 'Jtebefunji (8erlin 1848) eine einfeitige 8orliebe für Iridotomieen.
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tcmlf, fit tt ittO(^ (f. p6cn) mit ®tü(f mif 2 ®lirtcr rttmfri tat!), ^ler tft

Einiges ütcr tit Sinmcnbung tcr^iepcfhionslttrt auf fctriftficbt unt münt>«
li(te Slrttirfrte jufamratngtfltflt. ^infidjili^ P« f(triftli(ttn ©arjifOung »irt

ti« fur^ genug Pie SBemerrung elngefrfiärft , Pa9 „^ie Slnmentung fet allgcnietncn

t6(creti|<tcn ©nintfäte ttä SDiJponiren« auf alte fetriftiicfien SDatfleDungeu ctne
9Iu«nabme eine unabmeigbare iRctbmenbigfcft ifi/' unb tag auet bei ben berfcgic«

benen @atiuuijen fitriftlicter !DargeQungen (bei ©eftbäfiäauffäten, ©riefen, drjät^
lungen mie bei $tbbanblungen u. f. m.) bie iDigpagtiongtbätigfeit ben aOgemei:

nen ®runbfä^en nait eine unb biefelbe ig. Bo wagr biefeg nun im SlQgemeinen

i|t, fo Permibt man babei boit bie in ber Süaiut bet Sadbe begrünbetc Unterfdbeis

bung beg genus historicum ppn bem genus rationale unb beg ©f. ganjc S?igpo>

fitiongtbeorie ig in ber S£b«t nur bagl'egtere (bie eigentlicbe Slbiianb lung) ans

juwenben. Cg bebiirfte aber »enigfieng einer fflarnung PotSRigpergänbniffen,'‘ba<

mit niett bie pcm ©f. porgefibriebene begriffgmägiac ©igpofition auf oQe Sluffä^c

ebne Unterfitieb angewanbt ipetbe, mdbrenb fie bc^ webet für bie öridtlung noit

für ben ®ef(|äftgauffag unb ben ©rief fitleditbin paffenb ig.

Slugfübtliibet unb jugteieg praftifiget ig bet ©f., mit Slnerfennung beg ©ebürf«

nigeg ber ©egentpari, «pelige igputationg«“ (®igcufgcng!) „unb SRebefer«

tigfeit" perlangt, über bie 9Jotb»enbigfcit bet „Hebung im iCigppniren" für ben

münblidjen ©ertrag. SSenn jeboeg birr über „bag Sieben ex tempore" (S.
116) bemerft wirb: „©ei),©euttbei[ung blefet Slrt pon Sieben banbeit eg geb gar

niibt mehr um bie ^rage, ob ge überhaupt ju billigen, tu gatuiren gnb pber niept;

bag praftiftbe geben ferbert ge," — fc fpOte boib biejeg ©ebürfnig beg praftis

fegen fiebeng niegt ebne ©Jeitereg in eine Slnferberung an bie gegule perwanbelt

werben, benn eben bicr tann unfere 3cii brn fegen im Cingang cmpfebicnen Slug«

fprueg Quintiliang niegt genug begertigen:

Yelut prnemium quodelam longil&boris ex tempore diceneli facultas!
fc mit ‘Meg, mag ber alte llcbrmeigec ber Slebefung barübet Cap. 7 beg befann«

ten gebnten ©uegeg fagt

!

©emig bat man in unferen Zagen, me aueg €^ület eg gewagt gaben, in

„Selfgpereinen" unb „Selfgperfammlungcn" ju feg wagen, auf bog Sla^btütf*

liegpe bapor ju warnen, bog 0egwa^cn niegt mit bem Sieten ju perweegfeln. ®e
wünfegengwertg

, jo unetldgliig eg ung aber erfegeint, bie Slebefertigteit Pcn bem

frügeflen Unterriegte an bei bem Següier ju befertern, namentli^ buteg SloAerjdb«

len beg ©eberten, felbji in ber Olementartlnffe, fe wenig legen wir einen SBertg

batauf, bag jeber ©timanet felbji bei bem Slbgange ju ber llnipcrrität gewebnt
werben fei, ex tempore in ber illaffe ju reben. Die gier empfoblene Slufferbes

tung; „©Ser juerjl fertig iji, tritt per!“ ijl jebenfallg mit grefier ©erfiibt Ju

gebrauten, unb man tann niegt lange genug bie aueg pen bem ©f. alg notbwem
big erfannten ©etfibungen fertfegen, bei benen bet einjelne ©egület für längere

Sieben feinen ©egenjianb ju ^»aufe bigporitiongmd§ig gegerig perbereitet. Sllg na«

türlidjfle ©tufenfelge mege gier nur futg an^beutet werben: Slaegetjäglen nebfi

bem ©ertrage ougwentig gelernter frember ©egriftwetfe (©ebi^tc — ©reW —
©ertrag einet wertlieg ougwentig gelernten eigenen ©retuftien (Slbganblung, SRebe)

— ©ertrag Pelljldnbia ouggearbeiteter eigener ©rebuftienen, bie niegt wertli^ me«

merirt finb (juerfl liebet Crgdglungen, erfl fpdter Slbganblungen u. f. w.) — bie

ren bem Sf. befenberg empfeglenen nad) einet Digpefltiengffijje ju galtenben ©er«
tröge — ent lieg Setfuege witflieget ttjtemporifationen , bei benen ober beeg bet

©egenflanb bem ©egület fegen eellig geläufig fein mug, fe baß cg gier per ©flem

jmeefmägig iR, „ben ©igüler felbff mäglen. Reg feinen ©egenftanb bejiimmen

jn laffen," wobei freilieg ©ertrauen ju bet Slebliegfeit beg ©egülerg porauggefett

wetten raug. — Smmer aber ijl, aueg bei ben Digputationgübungen*), bie

’) ©lg ©etübung für biefe menten wir Siebe unb ©egenrebe nad) ©rt bet ©n«
flöge unb ©ertgeibigung bei ben ©efigwerncngcridRen (wobei ältere (Sriminnl«

^ falle j. ©. mig ©itopol ten ©teff gilben) empfeglcn.
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j(tD4) nur (in fe^r armanttcr t^tbrer jmccfmägfd ju (titen nctmii^ unb auf bft wir

au(b 6«i mand)fn ®(büItrflfnerationen liebet rerjidften, ter ©runbfo^ (freng im

9luge ju bebalteii (©. 117): „baß fiel) rer Siernet nicht ebet jum SSerte
melte, al« bi« et tlar, beftimmt unb gewann weiß, wa« et fageii will!*

(fntli^ aber ift bei bet gefammten ©iSpoßfionSlebre für beu praftifeben @u
btau^ beS 95f. ©djiußwott ju bebeyigen (S. 119): „3)et gleiß, bet felbßi
tbntige (Seift beä Sebtenben unb Setnenben ift auch biet in aflet Seife baä k>

benbigmacbenbe iprinjiv; was feiner 9tatnr nach bur^ ünb bureb geiftig ift, bat

fann ni^t medjanifeb, baS fann nur geiftig erlernt unb gebanbbabt wer«

ben unter benfenber SenuJ)ung atigemeiiiev ©runbfäbe unb SHegeln;" fo wie

bie biet boranftebenbe nicht genug berauSgebobene ISemerfung (S. 118), bie unS

für bie ipraris neeb wichtiger erjoieint: „’?ei ber fpejieflen praftifeben (Einübung

bet StiSpofttienStbeorie bnreb bie Schule fiit’S Seben" (bie »or SHeni bei Sefprej

ebung ber eignen Slrbeiten be« Schüler« gefebeben muß!) ,,fcmtnt »iel auf ben
tebenbigen Unterricht eine« jeben üebret« in feiner befonbeten
Seife an; auf bie SBenubung guter ’öeifpiele" (jufammenbangenbe r 'SJufter»

ftücfe! u. f. w.), „auf bie Öebanblung nu'glicbft uielet unb mancbfaltigei
Sbemate unter Slnleitung beS in ber ftlaffe mit ben Schülern gemein«
f^aftlicb arbeitenben Lehrer«, ber fueben unb orbnen läßt, jeben gehler be«

ridftigt, jebe« Slbfcbweifen von bet Sache eerbütet unb fo ba« C5anje leitet."

gür bie ßtifammenftellung eine« empfeblenSwertben Xbemafebabe« bnt nun bet

ffif. in bem jw eiten Jbeilc feine« löucljeä,

II. „ft)raf tifebe Slbtbeilung," geforgt. ®ie 111 2:b™«ta unb IDiSpc«

fitionen fdieinen alle ron ibm felbft berjiirübten unb er äußert ftcb in bem furjen

„®orwort" befebeiben genug: „Sefeen biefe I>i«pofttionen al« fDtufterbeifpiele gcl»

ten feilen, fann oen ihnen in Sirfliebfeit nur angenommen werben, baß fie ju«

nÄcbft nicht« mehr al« rerfudjte Jlnbahnimg ber ftreng logifeben SDenfoperatiouen

finb." ©ewiß aber bat ftcb bet S5f. biirch ^etbeifebaffung mandifaltijer unb praf«

tifeber Ibemata unb flrenget (nur ju einfeitig bichotomifeber) 3>i«pofftionen berfel«

ben ein große« Serbienft erworben. 9!nt fünnen wir e« nicht billigen, baß hier

auch nicht einmal bet IQecfud) gemacht ift, fämmtlicbe gut älebanblung für ben SebiU
ler empfohlene Sbemate nach gewiffen Äategotien ju flaffifijiten, wa« tbeil«

fdjon beßbalb empfeb(en«wertb ift, bnmit ftcb ßebter unb Schüler beutlich bewußt
werben, au« welchen oerfebtebenen ftteifen (mit benen fte nun jweefmüßig abpoecbfeln

fönnen) bie 'Aufgaben gu entlehnen ftitb, unb auf wel^e ?lrt (burch ftnnliche Seoh»
nebtung, Üeftüre u. f. w.) für jeben biefer Äreife bet Stoff aiifgupnben ift, tbeil«

aber ben bentenben äßf. wohl ungweifelbaft babin geführt hätte, einige älategorien

noch reicher gu bebenfen, ja auch gang neue ftategorien bingiiguffigen. So bermif«

fen wir namentlich oöQig eine Einleitung gut richtigen Slujfaifung, 3ttglieberung,

IBeurtbeilung größerer ®itb.tungen niib inSbefonbere brnmatifeber d^unft«
werfe; unb boch bietet ftd) i)ia nicht nur ein reidjer, fonbern auch böthft prafti«

f^et Stoff bar, bet noch bagu oon bet frübeften Stufe felbftftänbiger fcbtiftlicber

Slrbeiten (guetft al« Ütadjergäblung bet gabel beä Stücf«, wie fte felbft ba« Hinb
im bäuSlidccn dlreifc oerfuebt) bi« gu ber bütbftcn nach ben oerf^iebenen ©Übung«»
ftufen be« Üernenben (äftbetif^e ftritif, jfetgliebening bet (Sbaraftere u. f. ».) im«
mer neu unb angemeffen niobifigirt werben fann.

Sei biefer (Selegei^eit wollen wir nur noch einen Sinf übet bie Sabl bet

Sbemnte in Sdinlen btngufügen, übet ben wir bietleicbt bemnächft auSfübtliebet ba«
Sott nebinen. II« ift bet in ber Scbnlprapi« wenig übliche, rom Dtef. aber feit

etwa 15 Jahren — er barf wohl fügen, mit (rrfolg — eingefcblagene Seg, ben

Scbületn (uamentlid) ber oberen dUaffen) möglicbft freie Saht berJbcmate, gu«

mal innerhalb gewiffer bem Sdn'ilet gum ©ewußtfein gebrachter dlategorien, natür«

lid) unter fteter ßontrole be« üehrer«, gu geftatten. ®aß e« ba« fftatürlicbfte

ift, Jeben über ben ©egenftanb febteiben gu laffen, übet ben et felbft am TOelften

unb mit Borliebe gebacht unb für ten er bieOeiit längere 3eit gearbeitet bat, ebne
baß bet Seßrer barum wußte unb taranf Otücfftcbt nehmen fonnte, — baß bie in»
biPibuelle (Sntwicfelung be« Schüler« burch tiefe SPlethobe am fWeiften ge«
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fßrttrt Wirt nnb am fflenautflcn jur Äenntnl§ bt* ?cbKrt fommt, — bag btt

ganjt itlaffe tbtn blerburtb am Sfelftf tieften btfctißftijt unb aud^ fut btn ?fbs

rtr (btt ff(b frtilicb fn mantbtn ®ffltiiftanb hinein benfen unb arbeften muß, nur
mit ein 0ebüler über bcnfciben febreibij bie Gcrrttfiircn mit immer neuer @ei|^efc

anrcftuuj) uerbunbtn finb, maej hier nur anAtbeuiet n?erben*).

tSir febeiben ucn bem i8f., beffen Such un« bei bet Sefvreebung immer litbet

fltirorbtn ifi, mit bem SBunfebe, feine Serbeigund in bem fflerworte auch an bem
inef. ju erfüllen, b. i. „bitfe »oblitemeinte ibritif im Sntereffe ber Sebule unb be9

geben«" (felbflfiänbij) „ju benu^en." 9tef. i(l fi<b betvu&t, ba9 e« ibm bei bet iDte*

tbobit be« gefammten Unterriebt« vor ^tttrin barauf anfommt, innerbalb ber bureb

bie gemeinfamt 9latur be« tWenfeben gtjcgenen Wränjen ber Snbii'ibuali»
tat bei Stbrenben unb Sernenben mßglidjft freien 9taum jU (affen, unb er glaubt

eben bifrmit bem ü<bt beutfeben Seifte (rgi. ®ßtbe, befunber« in ben @e!
fpräeben mit Gifetmann, fo mie in mebreit Sebriften: 3u ®ötbe’« Jubelfeier

1849), ber »er Jldem freie Gntmiefelung ber Gigcntbümliebfcit jebe«
ß inj einen »ill, unb fo jugieicb bem beffereh ßlemente ber Stmegung be« Jab«
re« 1848, beffen gute grüebte un« auf bie ®auer niebt »ieber entriffen »erben

fßnnen, „fReebnung jn tragen."

©emertung. icie Sefpreiung einiger SBetft für ben Unterriebt im
2>eutf(ben auf ber bäcbftcn Stufe, »etebe un« »erliegen, »ie

Otiebter« fRbeterif. dritte Slufl. 1830.

älei;. Äapp’« Jini, jut beutfeben fRebefunfli 1848.

ßebrbueb be« beutfdbcn ®tb(9 n. Jt. ©eeter, bttauSgeg. »on

5£b. ©eefer. 1850.

unb enbtieb JÖeber« ®efei)iebte bet beutfeben giteratur (im ®runb«
riß). 3n>cite Jluft. 1830

bebalten wir un« für eine fpdtere 3«(t ber.

©raunfcbwtig. Dr. 9(ffmattit.

SUeranber, (Stbic^t be« jwölfitn 3a^r^unbert«, »om 5j3faffen 8am»

prec^t. Urtert unb Utberft^ung nebfl gefd^it^tlii^en unb fprai^^

litten (Sbläuterunflen, fo wie ber oolljiänbigen Uebetfe^ung be«

^feubo#Äanift^ene« unb umfaffenben Slu«jügen au« ben latei*

nift^en, franiöftfefjen, englift^en, perflfc^en unb türfiftfien äileran«

berliebem; oon Dr. ^einrief) iffiei«mann.

Sluf biefe« umfaffenbt SSerf hier ndber einjugeben war für jc^t niebt mßg«

li^; bie greunbe unfeter ©orjelt »orläufig jur gefnng beffelben anjutegen wirb e«

•) Itinfi^tlieb ber ßorretturen glaubt 3lef. bt« «>'<*) no^ auf eine »e» ibm

feit Jabten befolgte ßinriebtung binweifen ju bürfen, bie, fo »iel et wei§, »e«

nig in ©ebraueb ift; er meint bie 3utürfgabe be« corrigirien Jluffa^e« einen

ober mebre läge »er ber iDnt^uabme in ber ©ebule, mit bet ©erpfliebtung

für btn ©ebület, nun über ben Jluffa^ naeb ben am 9tanbe beigefügten für«

»en ©emerfungen bei ber ©efpreebung mit ber Älaffe tiare öteebenfebaft jn ge«

ben. ©er e« wei9, wie feiten ber ©cbüler bie Gorreftnren be« gehret« au(b

nur gehörig butdjjufeben pflegt, wirb »ieHeiebt fcb»n bepbalb tiefe ßinriebtung

nad^juabmen »trfuebtn.
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I, ^en frrtnitenttn 3nfealt bitr mitjutbeilcn. — Cfnt umfafftntt Stbantj

^nna"^fr Slltüanbtrfagc anjufd)lif§fn fab ficb tfr ^>ttau«aeb(r tunb SWangd an

9Wtt§e gtbintcrt; btefe haben wir in ter Bearbeitung be« Bfeubo.-ilnntftbene« ucn

äa^er ju entarten. ®ie ßinleitung befpridjt baber nur furj Urfprung unb ©ang
ber Sllesanberfage. üer fflerf. entfebeibet ficb für bte jeht aDgemeine 9(nnabme,

$tegbpten aU SJtutterlanb brr Sage anjunebmen, bie f^lu^t nämlfcb beS tltertarei

but nach SRacebtnien ali ihren &ueQ. Xie au^fübrli^en Scbtlberuugen ten 9lfct;<

onber« ©eburt, Striumtbjug bureb Segppten u. 9t. entsprangen fd)pn 3ur b«
ttitolpniäer. iDann wirb bte Sage auSgebilbet ton jübifeben SebriftlteDern , unb

ber 3ug naib bem Barabiefe ten ihnen unb ben Zalntubiüen bingugefügt. 93man<

tinifebe SebriftiteQer festen ten 3ug naeb dtem bingu, ebenfo ben 3x8 xaeb 3tan

unb Snbien. ®er grieebifeb« SRptnan njurbe jiir 3‘ß bt* ßbalifat« in bie einbei:

mifeben perfifeben Dichtungen aufgenpmmen, unb jur 3nt ber Areuggüge erhielt bie

Sage bie 3ufäje, bie in 1001 Siaebt unb in ben mittelalterlicben ffiebiebten por»

femnien. Die* gefebab »uerft in Italien, in gttei Wecenficnen, in Julius Valerius

ober gesta Alexamlri Magui unb in über Alexandri de proeliis. Jene Stecenfion

terbreitete ileb mehr nach Sranfreidi, biefe mehr nach Deutfcblanb. üllobificirt

»urbe bie S^e bureb bie 3ugrunbelegung beä ßurtiu«, bureb bie lateinifcbc Bear»

beitiing ton iSaltber ton Gaftiglione in granlreicb im 12. 3abrbunbert. 3bm
folgte Itlrieb ton ßfebenba^ im 14. 3abrh. in ber ungebrueften beutfeben Sliejan»

brei«, fo n?ie bie norbifebe 9lle);anber9 Saga. 9torste Bearbcibelfe fra 13. Sar»

bunbrebe af tJJbilip ©autierb latinbtc Digt SllejanbreiS (ÜReb en Orbfamling ubgb

ten af 6. 91. llnger. ßbtiiüania 1848).

.hierauf referirt ber i'erauJgeber über bie ^lanbfebriften, über bie früher ein»

gige Strapburger au« bem Jahre 1180, ber ®. 508—804 fehlen. 9118 ®erf. gilt

giemlicb afigemein ber Bfaff Sampreebt, wofür fieb auch ber i'erauSgeber entfebeiben

gu müffen glaubt. Die gweite .fiaubfebrift ijl ton Dienier im Stifte ®orau in

Steiermarf, gefunben unb 1849 ebirt, fte enthält nur 1500 ®erfe unb am ßnbe
lautet fle anber«

;
ber .Herausgeber hält biefe ©eflalt nicht mit Diemer für

bie urfprünglicbe be« fflebiebts, fonbern für bie witlfürliche Serdnberung eine« un»

aefchieften Schreiber«; bie ®orauer ^lanbfebrift, bie furg nach ber Strabburger ge»

fept wirb, füSit bie 8ücfe ber fonji tom i^erauSgeber gu ©runbe gelegten Strag»
burger au«, lieber ben poetifeben SBerth unfer« ©ebiebt« theilt ber JöerauSgeber

ba« llrtbeil ton ©ertinu«. 3ur ßiteraturiflnoeb gu nennen : H. Schreiber Commenta-
tio deGermanorum vetustissima quam Lambertus Clericus scripsit Alcxandreide.
Freiburg 1828. Die fpäteren beutfd)en 9llesanberlieber bat ber Herausgeber un»

berüdficbtigt gelaffen, f. barüber ßttmüOer l'it. ®ef. S. 226. Hierauf folgen bie

bijiiMlfcbcn ltnterfudningen ; I. ber Oloman be« Bftubo»glaOiftbcue« unb bie lieber»

fepung be« Juliu« Balerlu«. Der 9loman beä Bftubo»ÄaIIiflbene« hat guerfl alle

Sagen in ein ©ange« terfcbmolgen. ßin eingelner Serfaffer ijl wohl nicht angu»

nehmen. Die_Glemente finb Briefe, Ort«fagen, ©ebiebte, rhetorifebe unb pbilofo»

Pbifdje 9lu«la||ungen; dgpptifcbe Sagen liegen gum ßlrunbe unb führen auf bie

Seiten ber erften Btolomäer gurüef. 3m 4. Jahrhunbert war ba« SSerf fdjon be»

fannt unb terbreitet, fo wie e« unter ben ton 6. ÜUüIItr tergliebenen Hanbfebrif»

ten in Haubfebrift A torliegt. 91u« bem 4. Jahrh- flammt auch wahrf^einlicb ber

Baleriu«. 3n ben 91nfang be« 5. Jahth- fällt auch bie armeuifebe lleberfe^ung,

bie Slofe« t. Gborene gugefebrieben wirb. G« finb 14 Hanbfebriften be« grieebi»

feben Serie« befebrieben, 3 Barifer ton IDlüHer terglieben, bie fepr ton einanber

obweieben; bie gweite tom 3- 1469 ifl ten SDüHer in feiner 91u«gabe (hinter bem
91rrian ton Dübner) gu ©runbe gelegt unb hier in ber lleberfebung. Sateinif^e

Hanbfebriften giebt e« in Bari« 11. f?ür bie gefdjiebtlidw sJahrheit bietet ber

Bfeubo»ilnIlißhene« wenig, für ben ßulturbijlorifer ift er intereffant genug. Bale»

riu« ig unbefannt, er war ein tomehmer Blaim. — Oleiigrteebifcbe Bearbeitungen
in Btbf“ xnb Berfen giebt e« mehrere. — gateinifebe Bearbeitungen be« arieebi»

feben SBerfe« in Dcutf^lanb finb 1) bie Ilistoria Alexandri Magui regis Mace*
doniae de proeliis, gewöhnlich über Alexandri de proeliis genannt, guerft 1473 in

lltreebt erfchienen, wahrfebeiiilieb eine neue Bearbeitung einer Inteinifebeu SRecenfion
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Ct4 ^fyubO’AaOtfiktlKt
; 2) Excerptuiu de vita Alexandri Magni in Ekkebardi

chronicon universale ed. Waitz in Pertz. Monum. German, histor. VIII.
60—78, trtlebcä ric itrfpn'mjjlidje ßlfilidt tc« in ^cn Eturfcii i’Ctäiiterttn über de
proelüs p ftin fcijcint; (yffcbart (f 1129 in Samberg) nccrpirte eine lat. Stecenj

non in Samberg, unb tiefe Siccenfion oter (.»ffebarb batte ter nod) imbefannte SIls

berief roii Sifciijim i’cr Jlugen, fen als fein SorbilD gampredjt nennt. I'er^'crs

auügebcr rerglcid.'t tic« (freerpt mit Salerinä mit l'ampredjt.

II. Li Romans d’Alexandre par Lambert ü Tors et Alexandre de Ber-
nay, beranSgegeben 1846 von Slicbciant. Ter Serf. nennt ftdj Lambert li Tors
(rer Ilrnmme), un clerc de casUddun (Cbätcaudun an ter ?circ nortmeftlid) ton
Crleaiiä); et ift eine freie Searbeitmig te»^ lateinifd)Cii Alexander de procliis, ju*

erfJ 1493 JU lltredjt getrueft; Alexandre de Bcrnay (einer 0tatt ter Olorman«

tie) iji ter fpätere Searbeiter mit führte U’abrfdieinlid; jiievft ten t’üerantrinifdieii

Serä ein, ebenfo and) tag Seiiretf ron Turnieren u. f. u'.; tat franu'fifdjc ®e«
tie^t bat 18000 Sllerantriner mit oft 70—80, ja fegat 111 Sleimen. Tab jufara--

men^efe^te Serf ftammt au« tem 12. 3abtb. Irojj einjelner Inrifdier 0d)önbei:

teil )tebt tag franjöfifebe ©ttiebt tem teutfdien an poctifebem Scrtbc nad). IIL Kyng
Alisaunder, betauggegebtii pon •&enn> Sebet 1810, ta« einjige englifdjc Oletiebt

außer einem in 0cbottlant erfdiienenen. (U i(i nad) einem fraiijöiifdien Criginal

frei getidjtet. Ter Tiebter mar ein ®eiftlidier, iji fonji aber unbefannt. (Ss ift

tag einjige neben tem tentfeben mabrbafte genießbare JKeranteiiiet. (fbriiiliibtg

Semußtjein mit eiiglifebe 0itte lembten überall beri'or, ter Tiebter hält fid; iiicbt

fo objectip a(g gainprecbt. Tag ®etid)t, Pon tem eg jirei ^'antfdniftcii giebt, enb
bdlt jab!teid)C Sinter, tie jeßt Perfeb'Punten ihren tentfeben llrfprnng noeb tenb
lieb jeigen (0. LXXXI anfgejäblt). — IV. The romauiuMJ of Alexander, con-
taining the Forray ofGadderis, 1483 in ccbottlant Perfaßt, lleberfcßuna eineg

ftnnjöltfeben Serfeg. — incrauf läßt ter äS'eranggeber 0. LXXXIII— CVII eine

3u|ammen|ienung teffen folgen, irag nad) tem lepte ter 0traßbnrger .Oantfdirift

Heg Sampreebt aug tem Greife teg S!ittelbod)teiit|ei)en beraiigtritt, CV'III—CCIV'
3nbgÜ unt ®ang teg ®eticbtg. .f'ieranf folgt ©. 1—400 linfg ter Tept, reebtg

bie Ueberfeßung, 0. 401—122 tie l'egart ter Sorauet mit, ipo ter ^nranggeber
Gonjeetnren aufgenommen, rer ©traßburger, fo 'i’it bit Jlbioeidiungen ter ÜWaßj

inannfdien Sliiggabe, tann ©. 423—851 fpraeblidie mit fad)Iicbe Jlnmertnngeii

(rcobei ©. 473—483 angfübrlidic Jnbaltgangabe teg ülpoDoning pon Tiirug Poii

^icinrieb ton fUeneniiatt), iint jiim «d)lnß ein Triieffebleroeijeidniiß.

Ter jmeite Saut enthält tie Ueberfeßung teg Sfeuto s älaniftbencg naeß ter

Sluggabe ton SlüIIet 0. 1—224, ten ^uling Saletiug naeb ter 'iluggabe ton ?(,

ffljai in ten Classici Auctores T. VII in Jnbaltgangabe mit lateinifeben SlugjiL

gen 0. 225—284, 91nd)ricbten über tag Itincrarium Alexandri ang tem J. 349
uiit jwei Sugjügc tarnug 0. 285—290, Lambert li Tors et Alexandre de
Bemaj naeb ter Sluggabe ton Slidielant mit nugfübriidier onbaltgangabc mit
franjö|t|iboi Slugjiigen, moraug tie große Slbipeiduing ton Uampredit criieflt, 0.
291—360, tie Sroben ang jmei franjöfifeben Srofaronianen , melebe von Berger
de Xivrey in Tom. XIII ter Notiees et Extraits des Manuscrits de la Bi-
bliothbque du roi mitgetbeilt lint, in licberfeßung mit jmii Ibeil im Criginal

0. 361—376, teil Sieterabtriiet teg Slugjiigeg teg alten franjöfifdjen Sro|aro;

mang, ten Dr. ißbihPti tiefem Slrebit I, 284—303 pcröffentliebt bat, 0. 377—403, ten Kyng Aüsaunder in Jnballgaiigabe mit tent|Vben mit englidien Slugj

jügen ©. 405 —482, einen Slngjng ang tem febottifeben Sllepaiiterliet The ro-

maunce of Alexander, getrueft 1580 jn (jtinburg, 0. 483—VJO, tie bcbräifdieii

TarfteDungeii ter Sllerantergefd)id)te, nämlid) tie Wriväbnnngen Sllcranterg im Sll»

ten Teftament, bei 3i'fepbug, tie ®efd)id)tc teg Hönigg in ter bebräifeb gefebriebe--

nen jütifeben ©eftbiebi« K* Pseudo-Josephus Gorionides loabrfcbcinlieb aiig tem

11. 3nbtb-> tie ßrmäbnungeii im Talmnt, in d'IIerbelots bibliotheque orientale

nnt tereinjelte orientalifdie ©agen (0.491—522), ferner nad) neueren Slvbeiten tie

Sleranterfage bei ten Softt"- oäinlid) bei girtuß (bauptjacbüeb nad) ®örreg nnt

p. Jammer) mit ^ifami (natß p. •f'amuier mit g. Gttmann de expeditione Rus-

ülnbio f. n. Sptaebtn. VIII.
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sorum Berdaam versus auctore inrnrimis Nisamio. Casan 1826) 623—687,

fdjlifftlirf) Ht Sllnatircifiije bei ben itärfen nad) ». f'ammctS @«f4ld|te Der türfü

fdjen ‘l'ecllf, nämlid» im epifd):aBc0 crifd)^bibafttf(^en 3«fanbcrname teJ (t

1412), mit einer 9iae^ri(6t über Me wabrft^einlid) non SRi'fel non Gbcrcne ^errüb^

tenbe ntmeniftbe lleberfebung Ui fpfeubc:^lallifibfne«.

•iberfert.

@ebid^t t>om 6^ib.

3n bfr 93er«n>ftfe beö altfpanifc^en Drtginal« jum erfien 9Äal in

ba6 25futfcl)e übertragen unb mit erflärenben Slnmerfungen begleitet

»on D. 2. S3. SBolff. 3ena. SSetlag »on 6. ,§oc^^aufen. 1850.

laS .,Poema del Cid“ iji iiiebt mit in ebronclogifcbem 'SertBnne ba« erüe

l’oetif^e Ipenfmal bet fv'aiufdieit ?iteratiit; mie bet atieibifibe •pemer, fo jitbi

Mefer fpanifebe, bet Sänget beS i'itblingSbelben fetneS ÜScife«, an bet Sebwetle

einet böbeten Slu«bilbiing unb fpradjlicben ffleftaltung, jiigleieb alä ')(nfang unb
als SHufter urfprüngiiebtt unb geniaier epifeber iDidjtfunft ba, unb nur bie Un<
annft bet 3tiiei> i'>d Un pMlfpinmen ebenbürtigen fpanifeben i)i(btet um ben bei

feinem ®olfe fertlebeubcn (?influ(t unb Ütubni gebtaebt, beffen fiib bet ®rie^e er«

freuen bnvfte. SÖAbrenb .ppiner’« ffiefänge in hinet (fpeebe bcS •spedenifiben 8e«

benb aufbi'tten, bet in feinem SÖertbe erfannte unb gehegte Sebap bet Station ju

fein, mujitc ba« epifdje fflebiebt, ba« in bet faum au«gebilbeten fpanifeben Spraye
juetfl bie ’Diiitbe bet Üiitterfebaft , ben Gib Ruy Diaz cl Campeador fo t)ome«

rifeb feierte, bet fpäter üppig nniebernben 9toman)enpotüe ba« ffiebäebtni§ feine«

^•«elbcn überiaiTen. G« fiel einer feine« ®olfe« mie feinet felbft umoürbigen Setgeffen«

beit nnbeiin, au« bet e« erft gegen ba« Wnbe be« Porigen 3abtbunbert«, 1779,
beraiiStrat, leibet jebt nur noeb ju anliguarifebet unb litetarbiitorifeber Öebeiihinj.

SDie Spraebc fdjicn peraltet, bet ®er« raub, bet ®tpl unriar, al8 !D. X.
©anduj au« bet in iöipar, Gib'« .f'einiatb, nufbetpabrten .tinnbfebtift ba« @e«
biebt bctan«gab.

Xiefe 9iu«üe(lnngen, weldje bet Ginbürgening eint« ®ebiebte« au« bem gn>5lf«

teil 3abtbiiiibert im «ebt^tbiittn unb neunjebnten cntgegeiijlanbeii, pnb nur tbeiU

weife begtünbet. 9lm reenigften faiin man, wie 3bb- ®tüntr t® tbat nnb
wie btt Ueberfejjer ibni nadifpriebt, ba« 3bipni, in bem ba« Poema del Cid ge«

febrieben ift, eine fid; faum au« bem Sateiii toäwiubenbe ©ptaibe nennen. Xa«
•Spanifdie erfebeint in bet Weftalt, in bet e« jutrfl biet in unfttm ®ebiebt ft^

jeigt, Picimebt nach jtbet Seite bin aiiSgebilbet unb in Sautlebre, glesion unb
Sptadjftbap butcbaii« fertig; wenn t« and) in jtbet biefer btei Äategorien bem
Öatein näber ftebt, al« bie jeijige Spraebt, boeb biefet lepteten ungleid) äbnliiber, ol«

it.
ba« f^raiijofiftbe in feiner mittelalterliebeii Sonn bem je^igtn Stanjbfif^.

®ie Uiteitjeii, weldit bie Sptaebe be« „Poema del Cid“ por ber jepigen Porau«
bat, ftiib Hiebt etwa Oteminioeengen be« 8atein, wie SRüllet annimmt, ober pro«

penjalifcbe Glemente, wie SBolff meint, fonbern wefentlieb fpanifebe, beten fi^ bie

fpdtete Sptaebe ftbt jii ibtein Slaebtbeil entäuBert b«*-
©ie bie Sptaebe be« „Cid“, fo folgt and) bet ®tr« be« ®ebiebte« bei aOtr

febeinbaren Srt'bf'i t'i'tin febt beilimiiiten ®efe^e, ba« nur be«balb fo Pielfacb bat

pertannt werten föiintn, weil e« auf einem anberen ®riiiäip beriibt, al« auf bem

für bie fpätere fpanifd)tn ')Jptfie gültigen. 25et ®et« be« “Cid“ jerfätlt in jwei

burd) eine befiinimt unb genau beobaebtete Gäfiit gefebitbene .faalbpetfe, btren je«

bet au« btei f’tbiingtn beliebt. 3Me 3'ibl ber in thesi flebtnbcn Silben be« Set«

fe« ift fo wenig feftgefe()t, wie feine jambifdie ober troibäifebe Slatur, obwohl erdete

gröjitentbeil« pothetrfebt. 3 nfiinimeiigtbalteit wirb eine iReibe foleber Setfc burib

bie Slffonaiij, bie balb mäunlieb halb weibliib mit groger fflenaiiigteit burdigefubtt

wirb. ©0 eilt ®ct« bagegtn Ptrfibfit unb aiiper aller 9l|Tonanj in einer folebtn

Melht jii fieben febeint, Idpt fitb mit Pielet ©abrfebeinliiblelt auf eine Sttberbnif
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rc8 Sfütfä c^er, »a« bäufigct tet Roll (9, auf eine falfi^e ?ll'(f)eiliing fe« ®erfe9
ff()IieHcn. (»ine fc^einbare, feine »irflicfee Slufliel'ung Per Jlffi'iianj iit_eä in bem
mctrifcbeii Suftcnie nufere« (flebid'te«,_ wenn iie mit o in berfelben Slnonaiijreibe

abmedjfelt, ober jmiftben männlid)e Jltinnanjen, j. auf o, n>eiblief)e, beren le^te

©ilbe ben ®i'fal e enthalt, i'. auf o-e, eingefeljcben finb. Siaei; ber 3(u«fnra(he
jener jfeit wurbe in beiben genannten j^ällen bie 'Jlvfananj nidit geffört. Ohne
;{«)eifel rerftanb ber münblid)e Si'rtrag, für ben allein ba« „(((ebidjt i'om 6ib"
gebiehtet — bieileicht barf man niebt einmal fagen : niebergefdjrieben — war, bie

•'pebungen be« ®erfe« unb bie Jlitonanjen genügenber betrerjubeben, al« beibe au«

j
ber fpäter rem einem biefer iDIetrit Unfunbigen nnfge§eid)neten, nceb bajit un« unj

f »pDffänbig überfommenen f>anbf<brift erbcDen. •

(fä ifl jii beflagen, bag bnn ben oben d^aratteriürten Serjügen unb (figens

tbümlicbfeiien be« Criginai« fo ivenig in' bie erfle Ueberfebnng übergegangen, bie

baju beftimmt i|i, ein fc bebentenbe« Söert bei bem beutfdjen Ifefer einjufübren.

Statt be« einfadjen, in enifdjer Wlajejldt unb genialer Urfi'rünglicbfeit babinfliepens

ben ©tule«, ben »ir an bem fpanifdjen Urtejit jn bemunbern haben, bietet unä ba«,

taut ber ®orrebe, „fo eng al« mcgli^ in Sonn unb 3tu«bru(t an ba« C'tiginal

ii<b anfdmiiegenbe" beutfd« SlbbilD, ein feltfame«, jerrijfeneä, nnnerffünblicbe« Jbau:

bennelfth, beffen eigentlidier ©inii ebne ^njiebung be« fnaiiifcben Triginal« fteb an
unenblieh vielen ©teilen fanm erratben löjit, Sibon ba, mo ber Iteberfe^er ben

IDiebter oerftanben bat, wirb ber Uefer nicht überall ben lleberfeher verjieben: fo

unflar unb fchief gewählt ift ber beutfehe 91u«brncf, wo ber foanifdie Kar unb tref-

fenb ifl; fo i’erjwicft unb verbrebt ifl bie (fonflrnction ber 9iacbbilbung, wo bie

Urfchrift in freier unb natürlicher Serbinbung bie SSorte an einonber fnüpft. llnb

babfi fann nidit etwa bie :)!ücffid;t auf bie, (aut bt«.©itel« belbebaltene ®er«weife

be« Criginal« bem lleberfeher irgenb einen, folche linflarbeit nnb Serwerrenbeit

cntfchulbigenben 3waiig auferlegt haben, ba bie lleberfehiing überhaupt in gar feiner

„Ser«weiie", alfo auch nicht in ber be« altfpanifchen Original« abgefafjt ifl.

Seiber iil auch bie ßabl ber ©teilen, bie vom lleberfeher felbfl mifjoerllanben

unb baber unridjtig wiebergegeben finb, nicht gering. Silir wählen in bem folgen;

ben SerjeidmiB, ba« al« unumgängliche« 6crrectio_ bei ber Seftüre bienen mag,
nur bie gröbflen unb grellfleii Sierftöüe au« unb lauen bahei auf bie lleberfebung

be« .fterrii SSolff junachfl ba« Criginal, fobann nufere eigene wörtliche lleberfe;

tjung folgen.

S5er«4. 5. Itnb ätleiberbalter teer an ®elüen unb an fOlänteln

llnb ohne Snlfen, ohne (Sei er in ber fDlaufe.

Alcandaras vacias sin piellcs c sin mantos
E sin falconcis e sin acltorc^ mudaclos

Seere ^loligefleQe ebne ®elje unb iDiäntel unb ohne gejäbmte S«(fen unb

fiabichte.

33. 9(u8 Surcht vor .dönig Jllfonfo, ber e« olfo ihm bereitet

Por miedo del Rey Alfonso que asi lo avie parado '

9lu« gurcht Por .dönig Sllfonfo, ber e« fo beflimmt batte.

82. Oa« ®olb habe ich gefpenbet unb auch ba« Silber all

Espc28o he el oro e toda la plata

9lu«gegeben habe ich ba« @olb unb ade« ©über.

109. Sür immer mache ich (^uth reid), wenn Jbr nicht feige banbeit
Por sierapre vos farc5 ricos que non seades menguados

Sür immer werbe ich reich mähen, bamit 3bf nid)t oerfürgt werbet.

112. SBa« ihm gebührte, ba« bat et baoon behalten

Retobo dellos quanto cjue fue algo

(Jr behielt bapon jurüct, wie viel e« irgenb war.

117. ©ie fann er nicht mitnebmen, wenn fie nicht entbeett werben

Acguelas non las puede lebar, si non, Serien ventados

©te fann er nicht fertfübren, fonfl (wo nicht) fo würben fte entbeeft werben.

143. ®ebn wir jum (Sampeabor, bem berühmten, alle Orei

Arnos todos tred al Campeador contado

28 *
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aQ( jum (>(TÜbmtrn (^ampcabor.

168. 3br frllt, ba mir ti vofit, von bcm 9D{tlntn (twaS ^nbrn,

A lo que ni scnieia, de lo mio avredes

9t>i(b bcm, tric ti mit fcbdni, »erbet 3^r von bem iUieinigen eitraS geminnen.

186. jäbite ^on !01artino bte unb nabm fte ebne 9iene.

Notö los Don Martino, sin peso los tomaba
^on SDlartin faf) |le an unb nahm fte ebne fie ju »iegen.

198. 199. 3br bubt fte toobl oerbienl, unb eb ifl red^t unb biQig;

Vermittelt b^ftt 3br un4 ba4 wai mir hier erlangten,

Merccernos lo bedes, ca csto es aguisado;

Atorgar nos hedes esto que avemos parado,

3br merbet ti um un4 rerbienen, meil ti fo aulgema^t iß;

3bt merbet un« ba«, ma« mir feftgefe^t haben, bcmiDigen.

229. ©br.ieb URartin Slntolinej: „Ccljn metb’ icb mein ®emabl nad) .^lergenSluß

Dixo M. Antolinez; ver6 ä la mugier a todo mio solaz

ß« fngt ÜR. $tntolinej: febn »erbe i^ meine Rtau, meine gnnje ??reube.

261. S^oeb ba ieb au? bem 9anbe jieb, febulb’ itß ßud) funfAig ÜRart,

Mas porque me vo de tierra, dovos cinquenta marebos
IToeb meil icb au? bem Sanbe gebe, gebe icb ßueb funfjig 3Rarf..

339. Wirten lobfangen ®ir, ße hörten i>err Dieb bteifen,

Pastores te glorificaron, ovieron de alaudare,

gurten »erberrlicbten ticb, mußten Cicb loben.

361. 0ic haben 3Mcb al? ÜRenfcb an? Areuj gefcblagen )u Golgatha,
Pusieronte en cruz por nombre en Golgata,

®ie fcblngen J'ieb an? Jlreu^ auf ©olgatha mit IRamen.

376. 3eßt fcheiben mir, Öott meiß e? mohl ju fügen,

Agora nos partimos, Dios sabe el aiuntar,

3eßt fdieiben mir, @ott tennt bie ©iebervercinigung.

380. Unb 9ltlen oollct ^>o^ung reanbt’ et ba? ^lauht nnn jn

A todos esperando la cabeza tomando va
SlDen, bie ihn ermatteten, fehrt et ba? ^aupt ju.

390. ß? mußte mohl bet 9lbt, baß reicher Sohn fein barte

Bien sepa cl Abbat que buen galordon deUo prendri
Säobl möge bet 9lbt mt|ien, meldjen guten Sohn et bafüt erhalten mirb.

428. S'enn menn et hier un? fuebte, fo fann er un? pnben,
Despucs qui nos buscare fallamos podra
Slachher mirb met un? fuebt, un? ßnben tonnen.

469. Von biefem 0d)Uß mirb gang 0banien reben,

D’ aqueste acorro fablard toda Espanna
Von biefem 0treifjuge mirb gang 0banien reben.

466. 3“ fehlt ihre 91 r beit uitb alle ihre ®üter
Por ver sus labores e todas sus heredades
Um ihre 9lecfcr gu fehen unb alle ihre liegenben ®rünbe.

493. iPie Veße blieb in feiner ÜRaebt; e? reitet bet ßamueabot
El castiello dexd en so poder, el Campeador cavalga
ßr ließ ba? ßaßell ßeb fcihft überlaßen, ber ßampeabor reitet.

499. 3(h fthulbe ba? günftel ßueb, mollt 3ht’? Vlinaha?
Do vos la quinta, si la quisieredes, Minaya
3(b gebe ßueb ben fünften 9lntheil, menn 3ht ihn mollt, ÜRinaha.

636. Un? fueben ging jlönig 9llfonfo

Buscar nos ye el Key Alfonso
itönig 9llfonfo mürbe un? aufftteben.

662. Xianeben ßießt 0alon, ba? SBaßer iß nicht gu oermeiben,

Accrca corre Salon, agua nol puedent vedar
IDaneben ßießt ©alon, Saßet fönnen ße ihm nicht abfdintiben.

670. Unb baß man müßte, baß bet ßib bort fein Saget habe
Que sopiesen etc.
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9B(nn fit wü§ttn :c.

619. UnC mit (tn blanfcn S^imcrttm jtij(tcn fit fltb am Sf)crt

Las espadas desnndas a la puerta separaban

®Ut nadttn ©i^wttttrn mad)ttii fit an ^cn Sbottn ^•'alt.

848. 4jalttt fit mir nic^t auf, jtvti at^tt gltid) tatjin

Non lo dctardedes, los dos ia pora alU
©djitbt t« nid)t auf, fltbt ®tirt rabin.

708. Wun IJfcbt ttn iDurfii 3br ®d>aartn, allbitr an bitftni Ort
Qucdas sed mesnadas, aqui in csto lugar

Strbalttt (iad) rubij, 3br ©rfiaartn, bi«
774. SBifftt, ttr Jlnbtrt »aatf (fud) nicht« ju bofftn

Sabet ei otro non gel os<5 esparar

SBigt btr Stnbtrt roajtt ibn nicht abjnmarttn.

797. Oie ©tintn fab tr, roit tarftr ftt fidb btnahwtn

Vio los SOS comos van alegando

(fr fab fic ©tiiien, mit pc btranfcmmtn.

802. Otn ajlcbrcn aber fehlten fünfbunbert nnb jebn SRciT«

De los Moriscos quando son legados

Fallaron quinientos e diez caballos

aSen teil ailcbrifcben fanben fit, al« fie anc\e(i5mmen finb, 810 fRoffe.

824. (finije ©cbmerter auch gebanjet an bie ißügel

Sennas espadas de los arzones colgadas

3e ein ©djwert am ©attelfncpf bängenb.

839. SSenn bei ber iRüctfebr 3br un« hier nicht finbtt

A la tomada si nos fallaredes aqui

öfl ber SRüeftebr, fo werbet 3bt «n« hi*' finbtn.

841. aSir muffen un« bon beii öanjen unb i'on ben ©chwertern beü'

Por lanzas e por espadas avemos de guarir

9Jlit 2anjen unb mit Schwertern haben wir un« ju fchühen.

869. (f« ging jii SRatbc mit fieh mein Gib, ji'g immer weiter fert

Aguijc) mio Cid, ybas cabadelent

(S« fpornte mein (lib, ging gerabe au« »orwärt«.

904. Oie« thut 3br jeht unb werbet c8 tünftig thun

Esto feches agora, al feredes adelant

Oa« thut 3br jeht, ein Mnbere« werbet 3hr fünftig tbun.

914. 9licht gefiel e« ben (Dlcbren, bag er fie febwer bebrüdte,

Non place ä los Moros, firme mientre les pesaba

9li(ht gefällt e« ben OTchren, fchwer fräntte e« fie.

917. aiit allen feinen 'Nanncn macht' er eine nä^tliche Sacht

Con todas sus yentes fizo una trasnochada

5Wit allen feinen Leuten machte tr einen nächtli^en ©treifjug.

946. äm britten läge ift er i'on bort gegangen nnb gefehrt

El tercer dia don yxo y es tomado
Slm britten läge feit er nu8jrg, ift er babin jurüefgefehrt.

986. .jiier in bem iDtobrenorte fann immer iDlangel temmen

Qui en un lugar mora siempre lo so puede menguar

Ser an einem Orte bleibt, ber fann ba« ©einige immer »erringern.

973. 3ch forbert’ ibn nicht heran« unb feinblich ift er mir

Non lo desafid nil’ tornd enemistod (©anchej lieft mil)

3ch forberte Ihn nicht heran« unb wanbte ihm feine geinbfehaft ju.

998. müefen fie un« entgegen, wirb hier bie Schlncht geliefert

Pues adellant yran tras nos, aqui sea la batalla ~
Senn fie hinter nn« her weiter rüden wollen, fo fei hier bie ©chlacht.

1008. §ür ßinen, bem 3hr begegnet, miiffen Orei bie Sättel ränmen

Por uno que firgades tres siellas yran vacias

Sit einem Schlage, ben 3h' ‘hut, foQen brei ©ättel leer werben.

1011. 3m tiefen ©ruiib am Serge runb umh« wo SWe« eben
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Al fondon de la cuesta cerca cs lan

Stm ^iiü« re« Scroiibbanfle«, ifi jle ter (Sbene nobc.

1075. 8i« }u tcr trftcii SSobnunji begleitet ibit ber ßafhlier

Fata cabo dcl alvergada etc.

St« (Ul« (Jitre rer 'Betf(b(in}itng jc.

1080. Uiit ivenn 3br mid) nidjt fu^et ober mir e« lafTetj

E si non mandedcs buscar ö me de.\arcdes

Uiir wenn nicftt, fo i'djicft bin ju fudieit ro ivo Jbr mi(b rerlnffen rcerret

1107. 1108. Sie feilten nun ren ili.ttb, nlebalr ibn nufjufueben.

Sie übernacbteten bi« ju be« Xngeä Jlnbrueb

Prisieron so conseio qucl’ vinieson ccrcar

Trasnocbaron de noch al alba de la man
Sie fiijiten ihren :Uatbfd)lufi, biijt fte Ujit belagern nicDten,

Sic jogen bei 9!a(bt fern ’ilbenb bi« jum 91iergenr»tb be« nädqlen lag«.

1130. Sinb fte feil entfeblcffen, mit un« gu fämpfen

Firme mientre son cstos a escarmentor

HKüficn riefe tüdjtig eingefcbüd'tert »erben. j

1133. Xa »irr fidj jeigen, »a« gilt bie .ftriegerfebaft

Alli parz’ra el (juc nicrccc la soldada

I'a »irb fieb -jeigeit »er ben Selb rerbient.

1103. K« i'ermeilte mein Gib im ifanbe von fDlon fReal

Amaneciö d mio Cid cn tierras de Mon Real
G«'»urbe OTcrgcn meinem Gib im ?anbe ren ülien iReal.

1210. Jll« mein Gib bie Reute temmen fab, febidt er ficb an jti jableii

Quando viii mio Cid las gentes cuntadas, conpezos de pagar
911« mein Gib bie Sd>iaren beifammen fab, fing et an jufrieben }U fein.

1216. 9ll'et fte temmen jit meinem Gib, »ift, imb fic geben nitbt fert

Mas le vienen h mio Cid, sabet, (juc nos le van
SRebrere temmen ju meinem Gib, »ipt, al« ren ibm fertgeben.

1230. 1231. kleiner finge mit jener Sigerin an iinb riffe ibr ein .Gaat au«:

93a« und) baren rcbcii ÜRebren unb Gbviften.

Nin entrarie en ela tigera ni un pelo non abrie taiado:

E que fablasen desto Moros e Christianos

G« feQc »eber ein Scbcermcffcr in ibn (ben !8art) temmen, necb »nrbe er (iu

^-laat baren nbftbnciben laffen; unb baren »ntben URebren unb Gbriitcn

reben.

1261—1263. Xafi ^eber ren ben Seinen Urlaub erbitte, batum ibm bie t’anb

tüjit;

23enn fie’tf ibm nebmen teiinten eber er gefangen »ürbe.

Seilten fie ba« 0nt ibm nebmen, auf einen tfifabl ibn tbun
Quo ningun ome de los sos (jues le non spidies 6 nol’ bcsas la mano

Si ’l pudiesen prender ö fuese alcanzndo
Tomasen le el liaber e pusiesen le en un palo

ICaj) man irgenb Ginem ren benSeinigen, bet fidj bei ibm nitbt beurlnubte ebet

iinn nid)t bie flianb gefügt bättc , »cmi man ibn ergreifen tennte

eber er eingebelt »ürbe, bie >fiabc nebmen nnb ibn an ben ®algen bin:

gen feilte.

1201. Xa fic’« befrieden baben, gebeuten fie’« au«}ufübven

Pues esto han fablado piensanse de adobar
‘Jlacbbem fte bie« geforedjen, benten fic batan fleb nu«jurüften.

1296. Harn rem Crient ber ein ©efrenter

De partc de Orient vino un Coronado
SJen ber Ojlfeite bet tarn ebt tenfurirtcr (Bcifllieber.

1299. IBon f^nfirelt nnb ren IRittcrn »ar er gar gut begleitet

De nie c de caballo mucho era arcciado

3u Auö unb jn iflfctbe »ar er febr tü^tig.

1302. 1303. Xaji »enn e« tdme gum Aampfe nnb aut^ gum ,£ianbgcmcngc
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3n SwigMt f1(^ ßbrificn ni(bt Bcffajtcn

Quc sis fartas lidiando e firiendo con sus manos
A los dias del sicglo non le lorasen Christianos

X)a§ nxnn er fi<^ niU 0treit unb -C^uibgcmcnge geniij ti)äte,

X)ie 6t>rij)cn ibn in (jnngfcit beweinen niöd^ten.

1314. im Sanbe äialencia bet ^ert ^atte einen Sifc^of

Quc en tierras de Valencia Sennor abie Obispo
S)(i9 ti im ilanbc älaiencin einen 'C'errn 3)if4icf gäbe.

1360. 9ür feine ®iittjn iDcnna 3t'imena unb feine lieben Xve^ter

Pro SU mugicr Donna Ximcna e sus iijas amas a dos
glir feine ®attin SDcnna A’iraena unb feine beibcn Söe^ter.

1383. S3ir fagen e? illicinanbem, retfcbwiegen bleibe bie IDleinung

Non lo uccn ä nadi, e ßncd csta razon

©ie fagen e« 91icmanbem, unb bicfe ‘Jlebe blieb babei fieben.

1436. geltet unb SDJaultbiere, bie nid)t fcbleebt erf^ienen

Paiafrds e mulas que non parescan mal
3elter unb ailaiiltbiere, barait fte (b. b- bie grauen) ni^t f^leebt auftreten.

1441. 1442. aierlaffen bat unb bet 6ib, wigt, wenn er unb ni<bt brautet,

©0 fe^en wir bie ©eute um, bie unb ber gcibbert gab.

Dcsfechos nus ha el Cid, sabet, si no nos val

;

Soltaricmos la genancia que nos diese el cabdal

©ernicbtet bat unb @ib, wi|et, wenn er unb nicht hilft I

©Mr würben bie ©tute bergebtn, wenn er unb bab ibni gelitbcne Sabltal gäbe.

1453. 9IIIt Hage beb Sabrbnnbertb i<on nun an weiter

Todos dios del sicglo en (richtiger 6) lebarlo adclant

SlBc Hage beb 8ebenb unb (seil, bab iUcjler) eb weiter fötbern.

1405. SBet guten ©cten fenbet, btt fall hoffen

Qui buen mandadero embia tal debe esperar

Säer einen guten ©aten fenbet, inup ©alcheb erwarten.

1474. 3iebl noch ÜHebina, wenn 3bt tb tbun fännt

Hyd pora Medina quanto la pudicredes (er

3ieht nach ÜRebina, ja rafch wie 3br eb werbet tbun fännen.

1489. ®b rebete iSlunno ®uftiag, er erwartete Ulichtb

Fablö Lunno Gustioz, non cspcrcj 6. nadi

lUlunno ®ujtia< fprach, ohne auf 3emanben gu warten.

1496. Hiefe fUacht tüb« fie ber gtahe @att
Esa noch conducha Ics die) grant

Sin biefeni Slbtnbe gab er ihnen ein gta^eb ®ajlmabl.

1546. Hurch fa gra9e ©egieitung, wie fte in Sllcbina fie wäblten

De tan gran conducho como en Medinal sacaban

S)urth fa grafte ©tfafligung, wie man fie ihm in iDltbina aarfe^te.

1575. ®enn et wtig, bag Sllaar ganej fübret ben ganjen 3«g
Ca bien sabe que Alvar Fanez trae todo recabdo

®enn et weift wabl, baft Sllaar gantj alle ©argfalt anwenbet.

1594. ®lein 6ib fchwang ftch auf iftn unb naftm SBaffen aan {mlj

Mio Cid salio sobr’ce e armas de fuste toroaba

IDlein Gib ritt auf ibm (bem ©fetb) betäub unb ergriff bie Sanje.

1597. SRit 9inbm läuft bab Dlaft ©abieca

Por nombre el cavallo Babicca cavalga

Gr reitet bab 9iaft Slamenb (mit Stamen) ©abieca.

1610. Sie hielten Saffen, jerbradten Hifche. (Sinnt, beb Ueberf. ; Snbem fie bin»

auffiiegen, um beffer ju feben.)

Armos teniendo e tablados quebrantando

SiBaffen banbbabenb, SJtttffcheibcn erfchütternb.

1623. ©ie faben bie ^luerta, breit ifl fie unb graft

Miran la Huerta, cspesa es e grant

©ie fchauen bie .{»uerta an, fie ifl fruchtbat unb graft.
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1642. 9lQfJ ®iitc, ^>1S nifin, 6''^’« (scH. ®ott)
Todo el bien que yo he todo lo tengo delant

3(Qc8 ®utr, tnä icf) f>ab(, JlQei i'er mir.

1650. 3n tiffcm fttmtcii i.'iinre imttn fie ftbrn, tric man ^nebe nuJtbfilt

En cstas ticrran agena.s vcrdn las moradas como sc facen

3n Hcftn ?antcn wcrttn fie ffbfn, wie man fid) 91icrerlaffung<n bmitet.

1657. SSeil 3br fanut, njunfcfelfn fic ©cfcbcnfc Ifud) jn mntbtn
A poco que viniestes presend vos quieren dar

Cböhitb 3hr eben er|l faniet (faum tap 3bt tarnet) fo »ollen (tc Sud> be=

febenfen.

1660. 5?rau, 3br feie in tiefem fpalafle jc.

Mugier sed in cstc palacio etc.

grau, bleibt in tiefem t}*alaftc :e.

1702. Ca 3br ba« »ünfebet, ßit, fentet mid) tabin

Fues eso queredos, Cid, il mi mandedes al

Ca 3br jtiifä »eilt, 6it, tra^t mit ein JIntere* anf.

1707. Cer Jan ijl anj}ebrc^en, e« ifi tie 91a(bt vergangen
El dia salido 6 la noch entrada is

Cer Caa ifi vergangen unt tie 9)acbt ifi gefvmmen.
1710. ©emaffnet jvgen 'Alle na<b ten Ibütinen von tBalenda

Salidos son toelos armados por las torres de Valencia
•fniiaubgcjogen fint 91IIe tnreb tie Ibürme SBalencia’O.

1722. ®ott, »ie fprengte mein 6it auf Sabieca, feinem Slcffe

Did salto niio Cid en Babicca el so cavallo

fprengte (maibte einen Sprung) b'n>i>'* »'t'» Gib «Mf ä^abieta feiuein

'JivfK-

1724. Sie trugen tie Saiincr au« Slaleneia mit griffen an

La senna sacan fucra, de Valencia dieron salto

Cie J^aboen tragen fie bt'aniS auä i'alencia fprengten fte bevtor.

1734. i^r (seil, ter Pit) griff ibn an mit teni Sdjwerte allein, tenn rafcb lief

tiefem .taS iffcrD

Salioslc de sol’ espada, ca mucho Ic andido el cavallo

Pr tarn ibm (seil, tem Git) unter tem Sdpvertc weg, tenn fort ging ibra

(tem ÜH obren) taS iPfert.

1739. Pr »ar febt frob, taff f» ibn haben gejagt

Mucho era alegre de lo que han cazado
Pt war febt frob über ta«, »aS fie erjagt b'iben.

1788. 1789. iroötem aber fielen tem Pampe'ator gejäblt

Sßon teilt guten ibm bewilligten tanfent unt D äioffc jii

Ma^er de todo esto el Cainpeador contado
De los buenos c otorgados caycronle mill 6 D cavallos

Sei tem 'Jllleii fielen tem beriibinten Gampeator
laufciit fiinfbuiitert Öloffc von ten guten unt anerfannten gu.

1795. 1706. 3>Pei Sütiieu tetften eO, fie fint mit ®olt geflieft

SJiein Git 9iun Ciag befabl, taO ibm taO 3elt man laffe

Dos tcndalcs la sufren. con oro son labrados

Mandü mio Cid Ruy Diaz que Gta sovicsc (s’oviese bei Satubeg) la

tienda

3wei Beltftangcn fluten d, fie fint mit ®olt vergiert;

P« befahl mein Git 9t. C., tag taä 3elt aiifgefpannt bleiben foHte.

1821. Cenn id> fente fie bin, ta wo fie fint begablt

Forque asi las embio dond cllas son pagadas
SBeil id) fie fente, womit fie gnfrieten fint.

1830. SÜtit X feiner Serwantten lieg er’« bei Seite aii6

Con X de sos parientes a parte daban salto

lütit geljn ihrer Serwaiitten fprengten fie bei ©eile,

1881 Slenn ta«, wie mir febeint, ter SBiUc ifi, fagt e« mir
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Asi como semcia c la voluntad me lo diz

£o wie ti fd)cint iint ter 2öiinf(^ c« mit f.ijjt.

1930. SBie i|'t äöobl Stlfonfo’ö iiitinc« 4!’crrn?

Como son las saludes de Alfonso mio Sennor?
SSic lauten tie ©riiHt JllfmifD’« meine« .ijerrn?

1938. SDenn ct fenne niiD ehre |ic nnC wert’ et on Gbte mae^fen

Quel conocie y ondra e creeie en onor

®aft ct llbte ratin etfenne nur an Slnfcbcn junebme.

1981. SJK'rte Seit im 4'iinmel ra« S?cflc un« in’« C^etj geben

Afe liios dcl ciclo nos acuerde en lo müor
SDK'ge ra Ö5ett im ^jimmcl un« im S?cftcn ein« tt'etren taffen!

1981. ®ct lU'nig befabt ein gtnf) Ötefclgc ju fenten

Condudios largos cl Rey embiar mandaba
01eid)lid)en Svei|ci’cttaib biefi rer Rbnig feilten.

1993. 6ie Ibfcn tie Bügel, entfdjminren ten ©liefen

Sueltan das riendas, d las vistas se van van adelinadas

©ie laffen tie Bügel fdffegen, fie eilen ju tet Buffmiraenfunft.

2023. 9ln einem Sage fam et jum .ftfnig Jllfenfi.’

De un dia es legado antes el Rey Alfonso

Um einen Sag ift iU'nig ?ilft'nfij ftiibet gerommen.

2040. 9luf ten Rnieen tidjtete fid) auf tet 6am)jearet

Ilinoios fitos sedie el Campeador
9lnf ren Rnieen blieb tet ßampeatot liegen.

2070. Ö« »unretn fid; übet meinen ßir, fe niete jugegen ünr

Maravillanse de inio Cid nuantos que y son

tJ« fteucn fief) übet meinen liit :c.

2094. Sßon gtegem 91euem fint rie Bnfanten nun ßattlcn

De grandes nuevas son los Infantes de Carrion

©on gtogem Ülubm finb tie Bnfanten i'on ßattion.

2123. (ftwa« 91eue« begann nun mein ßir ßamrearot

Aquis metiö en nuevas mio Cid el Campeador
efiiet btadjtc fid) in’« ©efptäeb (maebte fieb betübmt) mein ßir fiamreabot.

2127. Betern, tet ibn um ßtwa« bat, tem fagte er niebt 9lein

Cada un lo que pide nadi nol’ dice de no

Betern (seil, giebt et) ta«, »a« et erbittet, Äeinet fagt ibm (sciL tem ßir)

^ein.

2163. ©0 lange ieb am Sieben, maebt ßtma« Bbr «u« mit

Aiin vivo seyendo de mi hayades algo

91o4 bei Slcbuiten mögt Bbr ßtrea« non mit ctbalten.

2180. ffielcbe »upten, tna« gejiemet ren Bnfantcn non ßarrion

Que sopiesen sos mannas de los Infantes de Carrion

SKeldic rie ©djliebe tet 3- r. ß. fannten.

2182. 2183. Sebt ta 9lfnt ßSonjatej, tcr ein ©rafiinaebcr inat,

©»aä beipt mit breiter B«"üt. boeb iff er nicht fo gemanrt

Evay Asur Gonzalez, que era Rulidor

Que is largo de lengua, mas en lo al non es tan pro

S)a ifl 9t. (SS., tcr ein llnnibcftifter mar,

IDcnn er iff tteiff in öleten, tod) im Uebrigen iff ct niebt fo tueptig.

2233. Bbt »iffet, tab tcr fiönig e« aifo b«t befobten

Sabedes ijue al Rey assi gelo he mandado

Bbt »iffet, rap ieb c« tem .ftönige fo übctlaffen b«be.

2259. 2260. 9lm antern Sage liep mein ßir auffeblagen neben Sif^e,

(»be fie tarnen fpeifen, braeben alle jufammen. (9lnmtrf. ^8 Uebetf. : ®o
reicbli^ bnUe er nämticb auftifdjen taffen, tap tie Sifebe unter ter

8nff tet ©reifen jufaramenbraeben.)

E al otro dia fizo mio Cid fincar siete tablados

Antes que entrasen & yantar todos los ejuebrantaron
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Itnt am antcrn Zage lieg mein Sib Heben 33urfT<b(iben auffiellen;

($be He bincingingen jum ($|Tcn, jcrtrümmertcn He H< oQ(-

2263. $tn Zbicren wart) bi« ju ber 3nbl non <£>unbert gegeben

En bcstias sines al C son mandados
?ln Sbieten, ebne ba« llebrige, rcerben bunbert mfebenft.

'

2269. 3cbcm b«tt‘n für H<b He feine ©efebenfe gegeben

Cada uno por si sos dones avien dados

Jeber (b. b- 6'*’* SJafallen) für fid) batte feine ©efegenfe gegeben.

2298. Unb fiuben ben Sig unb bleiben nor ihrem

E ccrcan el escanno e fincan sobre so sennor
llnb umgeben bie ©anf unb bleiben über ihrem .'perm geben.

2299. llnb fagenb mit bem 'Dlunbe: 91i(bt wirb tommen ßarrion

Uiciemio de la booa: Non verd Carrion

9)lit bem ®lunbc fpredtenb; 3eb werbe (»arrion nidjt wieberfeben.

2337. 3n bie €(bla<bt ju jieben wünfeben Garrion

Por entra en batalla desean Carrion

SSeil es jum Äamofe gebt, fehlten He Heb nad» ßarrion (b. b- nod) f'auS).

2388. 3(b führ’ ein SBimvelfäbnlein unb Shlaffen jum Signal
Fendon traio ä corzas (i. e. crozas) e ormas de sennal

3d) trage eine Jabne mit bem Siftbofsftabe unb SSapbeufdiilb.

2394. llnb griff |le an an ber Spige beS •f'eeres

E ybalos ferir cabo del alvergada

llnb eilte He ju treffen bis Por baS Säger.

2433. 2434. &r jerbieb ihm ben-jpelm unb ftblug ihn ganj ab,

^is an ben ©ürtel brang fein Sdnvert hinein,

Cortöl cl yelmo e librado todo lo al

Fata la cintura cl espada legado ha
Cfr hieb ihm ben <gelm burtb, unb, naebbem et aOeS llebrige loSgemaebt,

3ft er mit bem ©ebwert bis an ben ©ürtel getommen.

2483. 3<b weif), bag ju fämpfen 3bt wohl bejablet feib

Sd que de lidiar bien sodes pagados

3d) weig, bag 3br mit bem dlampfe febr jufrieben feib.

2461. Ziie wclcge ge (Sanj^enfföge) ibm gaben, bie batten ibn niibt getroffen

Aquelos que gelos dicran non gelo avien logrado
Die welebe He tbm gegeben batten, batten feinen SBortbeil bapon gehabt.

2808. Da brinnen in IDlaruecoS ober ben IDloftbeen gnb ge

Aid dentro en Maruecos 6 las mestjuitas son
Dort in SJlaroffo, wo bie IDloftbeen gnb.

2813. Dag ge mir jablen ober hier baS würbe mir gefallen

Que pagucn d mi d aqui yo oviere sabor

Sejablen mögen ge mir, wo hier (b. b- bieffeitS) eS mir belieben mag.
2848. $tuS bem, waS ge fpraegen, matgen wir fein ©ebeimnig

Desto que ellos fablaron nos parte non hayamus
9ln bem, was fie fpratben, wollen wir feinen Zbeü haben.

2890. IBewabret meine Zödtter, bie (Sure fStauen gnb
A mis fijas sirvades que vuestras mugieres son
Dienet meinen Zöcbtern, benn eS gnb (Sure grauen.

2668. ©nie gefunbe ijlferbe ben 3nfanten non Garrion
Buenos senos caballos d los Infantes de Carrion
3e ein gutes ipferb ben 3nfanten pon 6.

2684. Sagt mir, waS 3bt tbatet, 3nfanten Pon Garrion
Decid me que vos fiz, Infantes de Carrion

Sagt mir, was tbat ich Guib, 3nfanten Pon G.

2731. Sie batten ge feg in fieibeben, in 'C>emben unb Gictati.ien

Paranlas en cuerpos, en camisas e ciclatones

Sie laffen ge geben in ®ammS, -giemb unb Unterrotf.

2779. 9(uf einen hoben (Berg begab geh geiej fDlunog
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En un montc cspcso Felez Munoz sc metid
3ii eindi Mditeii UÖiiI® (cfltf j?. 9)1.

2789. ßt lic6 ttm 9io(i ttn 3ü,^fl un^ fütt auf fit li'9

Arrcndö el cavallo, ä ellas adelind

ßr ^'an^ ^afl >4-<ftrt am 3Ü8fl ftfl. •inl' sVna ju i^ntii.

2813. 00 Ian()c bat er fit, biä tr fit binKlftc

Tanto las rogd, fata que las asentd

00 (auge rebett er ihnen jii, biö tr fte benibigft.

2820. 3>bifchen Sag imh 91ad)t ftitgtii fit »on btn Ötrgtn
Entre noch d dia salicron de los montes
Sei SageOanbrud) famen fit nii« btin SSalft btroor.

2843. 2814. 0o roerbtn fit nid;t genießen bit Jnfanitn eon Gattion
®enn meinen Söebtern habe idj fit mobl oermäblt,

Non la lograran los Infantes de Carrion
Que a mis fyas bien las casard yo
ßh folltn befien nid)t froh trerben bie Jnfanten oon ß.

S'enn meine Söchter »erbe id) fd)on gut retmählen (b. 6. anbermeitig).

2863. gut biefe ßhte, bie Jbt erjeigtet bem, bet uuä erwählt

Por aquesta ondra que vos diestes & esto que nos cuntiö

gut biefe ßhte, bie 3ht ßud) gabt bei bem was uns jujiieö.

2867. 9lDe banften ihm unb bie 0tinen finb juftieben

Todos gelo gradecen d sos pagados son

9UIe bonfen es ihm unb finb feine aterpflidjteten (finb ihm oerpflie^tet).

2902. 3d) nahm bie .^wirath an unb wagte nidjt bem (Honig) ju fageii (9lmn. b.

Uebetf. : •{'iet mufj unbebingt rey fupplitt werben).

Ilyo tomd el casainiento, mas non osd dir al

3i nahm bie äjtirath on, aber i(h wagte nid»t anberS ju fagen (ju wibers

2933. 2934. Ter .(lönig rebete ihn aifo an in 0antfagunt (fpredjen).

„Su bifi Honig i'on ßaiiilien unb Honig pon 8eon
Al Rey en Santfagunt lo folld

Rey es de Castiella d Rey es de Leon
3>en Honig, in 0antfagunt fanb er ihn,

ßr ifl Honig pou ßafiilien unb Honig ifl er Pon ?eon.

2971. 3bm beijuflehen hat et 9lc(ht, fo helfe ber ©chbpfet
Ayudarle ha derecho, sin’ salve el Criador
®aS 91ed>t niug ihm helfen, fo ber ©djöpfer unS ftlig madjt.

3010. S'iefcS rieth er ben gnfanten Pon ßartion

Este consciö los Infantes de Carrion

SJiefer berieth bie 3nfanten Pon ß.

3088. Unter ben 9)lnnteln bie fiijten, fiharfen ©^werter
So los mantos las espadas dulces d taiadores

lieber ben 9)!änte(n bie gcfdjmeibigen, f^arfen ©^iwcrter.

3128. 3f|)t fag’ id) grogen Sauf bem, bet Saiencia gewann
Esora dixo muclias mcrcodes el que Valencia gand
S)a fagte i'ielen Sanf, berjenige, bet SBalentia gewann.

3161. ®a 3br fle permähllet, .(lönig, fo wifit 3br waS fie ^eute t^un

Ca vos las casastes, Rey, sabredes que fer hov
Eenn 3br pemiähltet fie, Honig, 3br werbet wiffen, waS heute ju tf)Hn ifl,

3208. (Senn irgenb etwas ßu^ mit ihm (bem ©(bwerte) gefc^ieht

Se que si vos acaccicre con ella

3d) weift, bag wenn eS (üiid) mit ihm glüifen folltt.

3233. 0ehr perpfliditete unS, bet Valencia gewann
Mucho nos afmca el que Valencia gand
0eht fe|)t uns gu berjenige, welcher (Balencia gewann.

3326. 5^ür ben ßampeabor galtefl ©u weit mehr
Por el Carapeador mucho valiestes mas
Durch ben ßampeabor galtet 3ht
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3334 taS 9ic§, £iu nabtnfl (4 im (Se^cimm
Did el caballo, tobaldo cn poridcd

3(^ gab ®it ta« SRop, i(b Perf(^iiffte t9 £>it im ®tiQcn.

3354. (ür fragte nad; feinen Sebmiegerfäbnen, .deiner rePete

Dcmandd por sus yernos, nin^no non falld

(ft fragte naeb feinen ®d)tp|eger|fbnen, feinen fant et.

3364. @enugtbunng i'erlang i^ von Pen Seiten hier

De aquestos amos nejui quedö la razon
4i>iet bi’tte Pa« ©ejprad) Piefet Seiten auf.

3375. Ja« i'cm 8i'wen Parfft In nicht vergeffen

Lo dol leon non so te debe olvidar

I'a« mit tem Sfömcn feil I'it nie^t »etgeffen werten.

3378. !Den SRantcI licgefi ®u fahren unp Pen Stlal

Mas non vestid el manto ni el brial

3iehe !Dtr nie mehr Pen "IRantel nod) Pen Srial «n.

3386. *Jiit Slantel i'on fjerniclin unP gejlrciftcm Srial

Manto annino 6 un brial rastraudo

®en f'ermelinmantel unP ein Srial naehfe^leppenP.

3463. 3br h^bt fie fchleeht bePient, fennne Pa« auf (fu<h

Averlas edes ä servir, mal que vos pesc d vos

3hr wertet fie ju bePienen haben, fc fchledjt ßuef) Pa9 aud) anforame.

3468. bin Slluat 5?ancj für SiUc« Per Sciiere

Hyo so Alvar Fanoz pora tod’ el mcior
3d) bin Sllrar gancj für jePen Seflen (sciL bereit).

3490. 3^ überliefere fie (Such, wie ein guter Safall feinem ^>errn

Hyo vos lo sobrelicbo como buen vasallo face d Sennor

34 nehme e9 (Pie Sprge) (fuih ab, wie ein guter Safad feinem ^trni.
3515. S)a9 er ton ihm nehme wiqu er nur Suft hnbe

De lo al tanto priso quant’ ovo sabor
Son Pem Uebrigen nahm er fu viel, wie et 9ufl hoHt-

3532. ©et e9 (Pa9 Slop) ßiuh ju nehmen wünfehte, Pem hflft nicht ber ©chbpfet
Quien vos lo toller quisiere nol’ vala al Criador

©er e9 ßueh nehmen wellte. Per fet tem nicht gewachfen, bei ®ott

!

3571. 3ht nähmet fein« (P. h. Schwert) al« Pen C^ef mit h«ttm
Non sacaste ninguna quando oviemos la cort

3hr «egt fein« (Schwert) heran«, al« wir Pen ®eri4t«hvf hatten.

3588. Schüfet un« nach Siecht, Pech nach Unrecht nicht

A derecho nos valed, d nin^n tuerto nc5

Serhelft un« jum SRecht, »u feinem Unrecht.

3595. Sie heiligten Pie Sättel re.

Sanctigoaron las sielas etc.

Sie machten Pa« 3ti4fn be« Äreuje« über bie Sättel.

3607. 911« nun im gelte fie fi^en, fpradi Per ilenig X'en 9Ufenfe
Do sedien en el campo fablci el Rev D. Alfonso
911« fie in Pen Schranfen waren, fprach Per dlbnig ®. 91.

3663. £ier i^efm ven eben fiel ihm entmei herab

El casco de somo apart gelo echaba
X)cn Oberhelm fchlcuPerte ec ihm feitwärt«.

3693. Sei Seite fapf er ihn, tag er Pa« ^lerj nicht träfe

A part le priso, que non cabel corazon

Seitmärt« fapf er ihn, Penn ihm fehlt Pa« ^lerj (P. h- 4» vorn anju<

greifen).

3726. 3fht feien abgemacht Pie ßrben ven ßarrion
Agora las ayan quitas heredades de Carrion
3cht megen ge (SiP’« SSehter) bet erblichen Segbthümer in (Sarrion vet<

lugig fein!
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ätuS Mtfti 9t(l6( »cn 2Ri§r(tfliintnitTtn, t>ie fu^ no(^ um (in !B(tTä((tli4(«

rermtfjrcn Iie§(, trfli(bt fiii »ol)I of>n( irtitcrc Söcirci«fübtuna, tag ti( 3ntuftrie

t(S ^>errn O. S. *8. Sulff leitet eher tat „Wetiebt tarn Gib" al« taS Stu«
fium teä ?lltfpanjfci)cn in ten Ätci« feinet iM(liimfa|)enten Ibätij^feii gezogen

bat. 3m 3ntete|K teS teutfegen S?efepublifum« föniicii »it mit trünfdien, tag füt

eine etwaige jweite Sluflagc tet Uebetfegung tem C'cttn llebetf. feine fonftigen

gablteicgen litetatifigen tfltotuctionen einige fDluge übtig laijen mögen jut Gtlet:

nung tet £ptad^e, in weldjct tag ,4’oema del Cid“ gefigtiebcn ift.

Sonn. 31. :^rliu^.

Slufgaben gum Ufberfe^eu au6 bent fDcutfc^cn in« Gngltfc^e, nebft

einet Slnicitung gu freien fc^rift(id)en Slrbeiten. 33on 8ubn>ig
J^ertig. 3weite Auflage, ßlberfelb bei 3. Saebefet 1851.

(©elbfiangeige.)

Sei ten gtogen Sdfä^en, welche tie englifebe ®ptaibe tatbietet, ifi e« eint

böibfl etfteuli^e Grfdjeinung, tag tie Sotiiebe füt tiefelbe immet mebt junimmt
unt tag ge in tet neueten 3eit fogat in fielen ©pmiiagen gelebtt witt. Rüt tie

Sebantlung teg Uutetricbtg im Gngiifcgtn bleibt nun fteiliig bei tem jegigen stant:

fünfte tet S>ingt nod) fDian^tg gu tbnn übtig, mit obigeg Süigiein, wtlcgeg biet

beteitg in einet gweiten 'Augage etfegeint, ig ein Serfu^, tie Aiagen ju mintetn,

weld>e mit SReigt fo bäugg übet tie fogenannten „Jinleilunjen" auggefptoeben gnt.

(Sntwetet bewegen ge geg nämlicg nut in Meinen abaeti||cnen Sägen, tie wobt
tagu geeignet fein mögen, eine tingtlne gtammatifebe Otcgel einguptägen, abet ten

eigentlicben Stuf wenig föttetn; otet autb betürfgtbtigen ge nut eine otet tie am
terc ®attung teg Sttgg , entbalten entwebet nut aug tem (fnglifibcu übetfegte

©tüefe, otet liefetn augfcblieglid; teutfdje Ctiginalauffäge.

SReben tet föfannigfaltigteit in ten SRugetn teg Stplg ig in fotliegenbem

Su^e befonbetg tatauf Diüd|t^t genommen, tag Slngenebme mit tem Sfügliigcnju

fetbinten, unt btt Sctfiyiet bat eine äRtngt oon gacten geliefctt, au tenen tie

3ugent befonteteg 3ntete||c gntet. Sie ig gewohnt, ticfelben in ibten 3teenfteig

betubetgugieben unt gu etweitern, unt etteiebt taturd) eine foicbe Setirauibeit mit

tenfelben, tag eg ibt natg einiget Hebung ni^t fdjwct fagen fanu, gd> mit gitnu

liebet ßeiebtigteit tatübet auggufpteeben. Sei tem Potbettfegenten Stteben na^
Goncenttation tet Sebtobjecte fegien eg mit befoutetg wichtig, tie (Sefcbicbtggutien

gu betüdgebtigen, unt man witt eg febt natütlicb gnteii, tag bittl’ci augfcblieglid)

englifcbe 3ugänte bebantelt wutten.

öine Setgleicbung tiefet neuen Sluggabe mit tet ftübeten witt borteutlicb tie

Uebetgeugung gewäbten, tag ich etnglicb bemüht gewefen, Pielen SRängcln abgm
helfen; unt ta tem Suche f^on in feinet ältetn ®egalt eine teebt fteuntlicbe Sluf»

nähme gu Ibeil watt, fo tatf ich wobl bogen, tag eg gegenwärtig nicht nut tie

alten J^teunte behalten, fontetn auch oieDeiebt manche neue gewinnen wette.

Sieben ten äuHcren Setbeffetungen witt man aud) eine gweefmägigete Slnorb«

nung teg gangen Stogeg bemerfen, unt wie ich einetfeitg bemübt war, tutcb -giin«

gufügung teg gangen ergen Slbfcbnitteg unt Gtwciterung tet Semerfungen bei per«

febietenen ©lüden auib füt weniger forgetüdte Spület tag Such brauebbat gu

macben, glaube ich nntrerfeitg tureb fiele neue Stüde unt tie beigegebene Slm
leitung gu freien englifcben Slnffaben ten Schulen einen ®ieng etwiejtn gn hoben,

in tenen tag Such benubt »itt.

IDem 3ubalte nach getfäilt tag'Bctf in gwei Stbeile. I. Slufgaben gnm liebet*

feben ing (Snglifcbe (®. 1—275J: 1. gabeln unt Satabcln; 2. (»rgäblungen;

3. ©cbilterungen
;

4. ^ligotifcbeg; 8. Sriefe; 6. ©iaiogifdjeg; 7. 31etcn unt Slb*

bantlungen. II. Slnleitung gu freien fcbriftlidben Sltbeiten (S. 275—3(0) : t. Sor*

Übungen; 2. Grgäblungen; 3. Sefdjreihungcn unt ©Filterungen (•f'iftorifFeg)

;

4. Sriefe; 8. Heine SIbbantlungen.

Der Slnbang (®. 310—349) giebt tie nötbigen lesiealifFen unt gtammati*

tifFen SSinfe.
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1. dlemcntarbu(^ bcr ftanjöftf(^en Sprache n<K^ ©eiben»

fiü<ftr»(9l^n’)fc^cn ©runbfäbcn. UJon 3. ©eperien.

Auflage, ©tuttgart, 1850. (Sbner unb ©eubert.

% 2)eutf(^e 3K u ft erji liefe jut ftufenmägigen Hebung in bet

frnni(öftfdt)en ßompofition. 3n btet Slbtbeilungen. ^erauSgege»

ben unter Siitwirfung beö Oberfiubienrnt^S bon ®ru»
ner, Sifenmnnn unb Dr. iffitlberinutf). @benb. I.2lbt^.

bearbeitet ron @runer. 1849. — II. 2lbtl)eif. bearbeitet »on

*j}rof. (Sifenmann. 1850.

3. Morceaux choisis de littdrature allemande. En
trois parties. Tradults en fran^ais par Görard, Borei et

Peschier, Professeurs. Stuttgart chez Ebner et Seubert.

©ir baten Pcrjlebenre frei ©etfe hier jufamraen)?t|tfDt, weil pe in einem inuern 3n>

l'innmcnbflnti mit einanter peben. Dtaebtem nämlicb feit etwa jwei fahren rurifi

Oinfübrunit bet franjcfifeben dbeePomatbie von ®runct unt ©ilcermutb
in ten mcipen Dteal» unV ©elebttenfebuleii ©ürtemberj« bet franjöpfdbe ©ptaibun-'

terriebt in ben mittleren unb oberen .Plapen einen neuen ahi(flid)en ’Tluffebwunj ge^

nommen, jeigte p(b fo^leid) baS Sebürfnip micb einem ßlementarbucbe, bureb web

ebe« bie unteren Älaffen in angemepenet ©eife für jene mittlere Stufe vorbereitet

werben tonnten; unb cä mochte babei wobl bet llmftanb, bap in ben unteren itlaf«

fen bie Stunbenjabl für ben Unterriebt im granjüPfcbtn gering ip, ben ®ebanfen

nabe legen, bap, um jene 3$otbereitung gu etmöglicben, bureb einen audfübtlicbeB

grammatifeben Unterridjt niept jum erwünfebten 3iele ju gelangen fei, bapvtelmebr

»u biefem öebufe ju einet vraftifeben iKetbobe gegriffen werben müpte. 2>aju bot

jtcb ber nudi anberwärt« mit (frfolg ongewenbete %. Selben jlücfet’fcbe, feitbent

bureb 91 bn erweiterte liebrgang, aM btt angemeffenffe bar. Ut beburfte inbef>

fen für ben votlitgenben 3n>ttf — gong abgefeben von ber llnvoDfommenbeit be*

Slbn’fcben „SebtgangS" — eine« etwa« nmfaffenbern Stoffe« für ba« elementar--

buch, ba gugleicb neben ber ftangöftfeben ebreffomatbie in ben mittleren unb oberen

Jllaffen Somvofftionbübungen vorgenommen werben; r« beburfte alfo auper ben

vraftifeben grammatifeben Hebungen noeb Iciebterer frangöfffeber Sefeffüeft unb tbenfo

ieiebterer beutfeber Hebungen gum Heberfeüen vom IDeutfeben in« ^angöftfebe.

fe« 9IOe«, wa« fonft in ®rammatif, Pefebneb unb nicht feiten auch noch in einem

befonbern Heberfebungbbueb aubeinanber gehalten wirb, in gehörigen Oinflang

unb 3vfammenbang, furg in (fin Sange« gu bringen, ba« aber burebgängig ben

elementaren ßbarafter an ffeb trage, biefer ffJlan Iff in bem votliegenben Sepetä
ltn'fcben frangöfifeben (flementarbueb in febt gelungener ©eife aubgefübrt. Hnb

fo bilbet e« in bet Shat eine trefflibe ,,Sotfcbulc" für ben auf ben mittleren unb

oberen dllaffen gu ertheilenbcn mehr wiffenfebnftlieben Hnterricbt in bet frangöfffeben

Spraye, ©it glauben, bap biefe« iSueb geeignet ifi, auch ben Segnern ber Sei»

benftücfetäSlbn’feben Sebrmetbobe einen günftigen ©egtiff von berfelben beigw

bringen, inbem e« bureb d"e ftufenraäpige SInorbnung, bureb bic9lu«wabt eine« et»

wa« weniger troefenen unb eintönigen Inhalt« fowie auch bureb eine confeguentere

lurebfübning ber gu Stunbe liegenben 3bec jene praftifebe iDtetbobe jebenfaO« vet»

beffert unb gehoben hat. 91ueb biefe« ©ud) hat natürlich noch feine ©tingel unb

UnvoDtommenheiten, bie eine längere Erfahrung berichtigen wirb. Z)efftnungea(bt<t

ffnb wir übergeugt, bap manche vehter, bie ficb bi«het mit bem 9lbn’f<ben fWeeba»

ni«mu« nicht befteunben tonnten, bei bem Sebraueb beä Sebetlen’fcben Oleaen»

tarbueb« eine gröpere ©efriebigung finben werben.

£>affelbe enthält bret Sbtbeilungen : I. Pefeübungen, II. Srammatifebe Hebun»

^Ic
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gen, III. Bofäwwfnfiänafnt« an Ht fi(f) lf<(^ft tfutf(6cltffcunii»flü(f( an«
Wliegfn, weldn na(t 9ltt tn ÄcbfrtfBn’fdicn SWttbBbf au4 bfin Jnbal't bft fran»

jbfifcbcn l'ffffhirft in paraOtltr Sluftinanbcrfuläc gcbilbft jtnb. (»in Slnbang mt«
bäit [(^liefilid) (inc au«fiibrlicbe SabcOc von rcdinaliBni« unb ((Bnjujjationbrcrmtn

fowi« ein Dlej^ifiet aOer im öiK^e bcrfommenben franjöftfc^en ©ßrter mit ’Jinjabe

Cer Stummer, wo fie f?d> votfint'en.

3>et 9taum geftattet hier eine auÄfübrlirfje SJeforefbung beä „(Jlementarbuc^S*

ni(^t, obfcbon eine fole^e im jHtereffe bet ®acbe felbft febt wünf(ben8wertb ift,

wenige SBemcrfungen jeboib glauben wir biniicbtlirf) ber ^ebanblung beS (äegenftan«

teS nicht übergeben ju bü^en.

1) IDer J'frr Serfaffer bat fdjon gleich ''i?n rornberein bei ben Sefeübungen,

welche wir in angemetJener Aürje für einen wefeutlidien 9(efianbtbeil eined franjöfl«

fchen (flementarbüchä halten, fnrje beutfcbe Sügchen beigefügt, wie bei Jlbfchn. II,

ben grammatifchen Hebungen, fc bap nach feiner Jlbficht alfo fchcn hier, wo ber

©cbüler er|t einjelne ibm gegebene Söörter aiiSfvredieu unb lefeu lernt, fchcn He«
bungen im Heberfegen ccm reutfchen iu8 granjcfifcbe gemadit werben feilen. SiJenn

nun gleich in ben beutfehen ©ägdben feine anbere 38crter rerfemmen, al« in ben

i'orangebenben franjcfifdjen, fo b'iKen wir hoch biefeä iBetfabren für imvichtig, iinb

glauben, ba§ biefe Hebungen noch früh genug mit ?lbfd)nitt II. beginnen. 8a|fe

man bem ©chüler beeb erft 3tit f'ih "lii bem fremben (^egenjtanb auf bem fflege

bet Slnfchauung einigermafeen befannr jn niachtn,_ehe man ccii ibm eine vraftifche

Slnwenbung beffelben cerlangt. 3)llt bem 3luffa||eu be« rechten SauteS unb bem
SluSwenbiglenten ber beutfeben Sebeutuiig bat et in ben eifen ©ceben genug
»ii tbun. Vielleicht liegt auch hierin mit ein (Örunb, ba^ ba4 Veifügen biefe« et«

Pen Slbfchnitt« überbaiipt, wie in bet Verrebe bemerft i|I, cen einigen jtt SHatbe

gejegeneu 'Sürtembergifchen ?ebrern ungern gefeben wnrbe. 2öir halten, wie gefügt,

bie uefeübungen für jwecfbienlich, möchten aber wünfehen, bafi bie beutfehen 9ln«

wenbung«fäge barau« wegblieben.

2) ®ie Vebanblung bet unregelmüpigen Zeitwörter hier auf bet elenienta«
ren Stufe, wo bie ©djüler, wenn fte bi« babin cergerüeft finb, immerbin nc^ ju

ben Slnföngern gehören, ift nicht collfMubig unb auefübrlidj genug. SDie unregel«

mü§igen Serbe« müffen feft eingeprügt werten
;
baju bebatf e« aber beutli^et unb

ronflänbigcr fparabigmen, auf welchen ber Schüler jebe ciiijclne 5?-crm, Zeit iPer«

fon je. fertig cerfinbet unb tacon ablemen fann. Die Selbftbilbung ber einjelnen

formen nach Sinologien bem Schüler, bet pielleicbt faum ein Zabtf^-ranjöfifch lernt,

jujumutben, halte i^ nicht für jweefmäpig. Da« Vudj wirb bejewegen noch nicht

jur ®rammatif, wenn man bie unregelmditigen Zeitwörter in etwa« coDftänbigerer

teeife miffleHt, befonber« ba auch für bie regelmäßigen eine fo auöfübrliche DabeOe
hinten angebängt ift. Zur Vegrüubung be« Ölefagten wollen wir nur bercorbeben, baß

in ben Slrn. 203 bi« 212 inel., wo biejenigen unregelmäßigen Zeitwörter nufge«

führt fmb, weldte nur in ben Stammj eiten „abweidjen", gerate biefe ecujugir«

hören unregelmäßigen Dbeile, cot allen ba« Prdsent nicht burch bie Verfeuen bin«

burebgefübrt finb. ScQ j. V. in Str. 203 ber Schüler mt« ber 1. pers. prds. jo

fui-8 bie SJlebrj|abl felber erratben, fo wirb er im günftigften _gaD nous fui-ons je.

hüben. Sluffallenbet ift bieß noch bei je crois unb je crois, je nais, je parais, jo

peius, je prends u. f. w. SBenn baber ber -fvet Verfaffer bei einer neuen Stuf«

löge biefe Vemerfung berüefft^tigt unb bie Zeiten, weldre irgenb eine Hnregelmä«

ßigfeit enthalten, auöfübrlicber barftedt, fc wirb er gewiß bet Sadje unb ben Sdiu=

leu einen wefcntlichen Dienft triften.

3) ßnblich noch bie Vemerfung, baß in ben C?cnjugaticn«tabelleu ba« verbo

röciproque so laver erft nad) ber au«fübrlidjen labeüe be« regelmäßigen Zeitwer«

te« (fonrte activej feine Stelle finben feilte, um fc mehr al« e« blo« in ben er«

fielt ißerfonen bet einjelnen Zeiten angebeutet ift, unb baß ba« verbe recevoir,
um fo weniger in bet labeHt ber verbos rdguliers hätte aufgefübrt werben feilen,

al« e« ja S. 127 anöbrücflich unter bie verbes irrdguliers oufgenemmen ift. 15«

wäre enblid) Zelt, baß biefet nltberfömmlidie ‘Ulißbrond) ou8 ben neuern fraujöft«

fchen Sebrbüchetn entfernt würbe. Recevoir ift unb bleibt, fo gut Wie devoir,

glc
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ucqu^r unt) ant>tre ein unregclmügijrS ^eihvort, und (4 gibt nur drei rcgrlmä:

gigt 3«it»drtfonnen, nämiie^ nuf er, ir und re.

£a4 jw(it( anjiijti^cndc Sut^, „3)cutr4e ’J)lufdtt^ü(fe )ur fiufenmä §(::

gen lledung in der trän lififcljen (iompefitien," fcü drei Sidtdeilungen er«

dalten, »odon di« jejjt die I. und U. erfedienen find. ®ie daden, gemäg der Scr»
rede, die iBeliimnmng, „)iir ^inüdimg der frniijöiifcden ßompprittpn und jugteidd gu
einer natürlicden und innigen SJerdindung de« frangörifcden und deuiftden ®pva^=
unteuidit« eine neue iSadn ju dreeden.” !8i«der war man nämlicd gewodnt, die

llederiragungcn ppiii S'cutfcden in« ^raiijofifcde ineijieii« an einem Sti'fTc ju üden,

der mit wenig SRueffudt auf iöildung de« ©eijle« und de« iierjcu« au«gewädlt, der

franji'üfeden Spradjweife i’order angepapt und pon wclcdcm „fcrgfältig jede andere

©praedform adgefdjält war, fo daß juledt nur nod; ein 9lumpf oder Glied unter

dem ©ecimieffet üdrig dlied, der wodi, wie da« anatomifede 'jJräparat, jur Sluffaf«

fung und ßinüdung der eiiijclnen f^orm dienen, aber nedd fein daftdarc« iBitd Pon
dem lebendigen Crganismii« der ©pra^e jewäbren foiuite." !Die SSeifaffer der

SDiujlerftücfe find aber der 'Jliiricdt, dap eine ndtere (finübimg fowobl, al« eine fpraed«

lid)e gertigfeit überdaupt nur dadurdf erjielt werden tonne, „wenn parallel mit den

grammotifeden (rrercitien, ron einer beftinunten Stufe an, Hebungen ftattfinden, in

weleden die Spracdformeii in freier mannigfaltiger Seife jiit Üliiwendimg fomnien,

und denen niedt an der Stirne gefedrieben ftedt, welede Oiegefn darin in«befcndcrc

berüeffudtigt werden feilen." ?lu8 diefen daben fie fi^ die 3lufgabc geftellt „jur

franjöfifcden (iompefitien einen Stoff ju liefern, der jur felbfiftöndigen und man«
nijjfaltigen SInwendung der Spracdformeii niedt Wo« für da« (fnde, fondern für die

gropere «Dauer de« Spraedunterriedt« diene, und der jugleicd einen 3ndatt bade,

weiter die rerfediedenen Seiten de« geifHgen Sieben« in natdrlicdcr und naeddaltd

ger Seife auregen, da« törfenntni^permögen, den Siüen und die (Sinbildung«ttaft

in felb^tdätige Söewegung perfejjen, und dadured auf den ganjen SDlenfcden wirten

foü."

Senn nun gleicd diefer Gedanle al« folcder niedt neu ift, fo erfedeint doed

feine praftifede J'uredfüdrung al« neu, und der Serfued ift jedenfafl« döedH ioben«^

wertd und oerdienflpotl. 5)ie SluSfüdrung ifl jwar, da« dürfen wir niedt perbed«

len, eine fedwierige Stufgabe; um fo fedwieriger, wenn fte in der eigentdümlieden

Seife gelöft wird, wie ini porliegenden SBuede gefdiiedt. Jener geiftige und geift«

bildende Stoff ift nämlid d'« Icdiglied au« dem ©edaje der deutf^en Site?
ratur genommen und unpereSndert beibedalten, wa« nur dadured gefededen tonnte,

dap anüatt im Xejte feldjt fedwierige Sendungen ju ändern, folede notdwendig

fedeinende Steiiderungen in au«füdtlidr und jadlreiede Semerfungen am Sedluffe de«

iSudK« perwiefen wurden, indem dadei dauptfäcdli^ der Geftedt«punti fePgedalten

ift, dap dur^ äedtdeutfede Siteraturjiücfe der Spüler jugleicd äedtdeutfeden @ei|t

und IDenhpeife fennen lerne und in ped nnfnedme, und fo da« Slationalgefüdl in

idm geweeft und gepärtt werde.

Senn man nun aber bedentt, dap dured den franjöpfcden Itnteviiedt aued niedt

bto« treefene franjöfifede gormen, fondern eWnfall« der Geip und die eigentdüm«

liede ©praedweifc ertannt und erfapt werden foll, fo erf^eint die Slufgabc de« Sedü«
ter« beim Gebrauede diefer aRufietpücfe für ^anjöpfede SompoPtion al« eine Pier>

faede: er foH nämlicd damit 1) die perfediedenen franjöpfcden ,,Sproedformen'' ein«

üben, 2) er foQ ein Söild Pom ganjen ,,lebendigen Crganiömu« der franjöpfcden

Spraye“ in ped oufnedmen, alfo franjöfifede SSenhoeife wenigpenä tennen lernen,

3) er foll jugleicd I'eutfcd lernen, indem er granjöpf^ lernt, d. d- jugleicd der

deutfeden Spraedformen mäedtigtr wetten, 4) er foll dadured Pon äedtdeutfAem

Geift und äedtdeutfeder ISentipeife dureddtungen werden. iDiefc Slufgabe war odne

Bweifel JU grop für den jungen Sedület, wenn pe lediglicd für die franjöpfcben

llnterri^t«Punden gepeQt werden wollte. Sie tann olfo gewip nur in dem ^allc

erreiedt werden, wenn — wa« aHerding« bei Slbfapung de« Sluede« bejwerft ip —
der deutfede und fronjöfifcde Unterri ept auf« engPe ineinandetgtei«
fen, wenn alfo die porliegenden „SKuPerPücfe“ jugleicd al« Sefebued in den deut«

jeden UnterriedtSpunden gebrauedt werden, und womöglied der Hnterriedt in beiden

j(lc
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€priu(<n in fint unt Mtfelbt ^<m^ g(g(6<n ff). 3n Mtfcm ^aOt wtrbtn f!4 Pit

«orlitgmPtn „fUtu^trfiiicft“ al4 tfn vorgügli^tg 0(f)UIPuclt btwäpren. So Pit§

ni(bt Ptr ^aO ifi, wo ftfnt folcfic innige ifierbinPung btr beiotn genannten Sebrgo
genfidnbe fiattfinbet, muü ber (yebraueb biefeb Suebeb jiim Sebiife bet (finübung
Per fronjönfebtn ftorapoiition, bet bmnit oerbuiibenM Scfjwierigfeiten »egen, jebtn»

fnDb ftatt in bie mittleren, erf) in bie oberen illaMen oerwiefen werben.

Sa« nun ba« iBueb ftlbj) betrifft, fo ifl ber jubalt, b. i. bie einjelnen etutft
portreffli^ gewählt. S>ie I. ilbtbcilung führt iin« in 4 ^bfdjnitten i) SebcnbbiU
btr, 2) 3üge au« ber ®ef(bi(bib> 3) 92atur: unb SioKebilbtr, 4) ®ebi(bte rot.

SDie n. Slbtbtilang jerfdilt in 1) Sitben«bi(ber, 2) (Befdjitble, 3) d^intmel« = unb
ürbtunbe, 4) Üiaturgefdjidjte unb Dlaturerfebeinungen, ö) (Bebicbte. 3n ber I. älb«

tbeüung ßnb bie Stüde natb beni 'DlagDabe ihrer Sebwierigfeit, in ber II. Mb«
tbtilung bagegen naib faebliibtn (ffrünben georbnet, wobei, wie c« fibeint, von ben
in ber Sorrebe )ur I. Jlbtb. angegebenen i^lant, bie Stüde im 3nbaIt«oerjei(bnf§,

bureh Suebftaben a—e al« leiebtere unb fibwerere ju btjeiebnen, wieber abgegangtn
tpuTbe, wa« gewig manchem Sebrer wiUfonimen gewefen wäre.

SDie am (Inbe jeber $lbtbeilung beigefügten ^tmertungen ober Svracberldu«
terungen ftnb im Slflatmeintn febr gut gehalten. 3u wünfeben wäre jeboch, ba^
ftcb biefelben nicht faft aubfcblieglicb auf Sorterfldrungen befcbrdnften, fonbern ba§
auch mehr fpracblicbe Semerfungen über grammatifebe f^ormen unb funtactifebt 9tts

nein bintugetreten wären, befonber« ba auf Siegeln irgenb einer (firammatit ni^t
bingewiefen worben ij). 3n bet erfien Sibtheilung hätten nach unferm SDafürbalten

in »nbetraebt ber noch auf febr nieberet Stufe ftebenben Schüler, für bie t« be^

fhmmt ift, bie ürtldrungen wohl noch etwa« reichlicher an«falltn bürftn, ba immer»
hin noch genug anbere Schwierigfeiten ju überwinben bleiben.

III. SDie Ueberfehung bieter „beiitfchen fülnfterftüde" in« f^tanjöfifche unter

bem Stitel; Morceaux choisis de littdrature allemande. Ea troig

parties. Traduita en franc;:ai8 par Gdrard, Borei el Pcschier, Profeaseun,
von welcher ebenfaQ« bie beiben erfien flblbeilungen erfchienen fmb, ifl febr gelun»

gen )u nennen. Sit hnütn fie bei bem Uniftanbe, bag viele Sebter, benen ber

rrangöftfehe Sprachunterricht anvertraut ii), auch noch anbere Rächer gu lehren h<>‘

ben unb bie baher nicht fo viele 3dt auf bie SBorbereitung gu ben frangöfifchtn

Stunben unb auf bie Correctur ber fchriftlichen 'Arbeiten verwenben fönnen, für ein

wirflicbe« IBebürfnig, wenngleich ber fSligfianb nicht gu vermciben fein wirb, ba§
bie Ueberfehung auch in bie -fiänbe btr Schäler tommt, wa« burch ben böbem
iprei« wohl erfchwert, aber nicht gang verbinbert werben fann. Sir glauben übri»

gen«, ba§ btr Wachtbeil bittvon in bet SEbnt nicht fo gro§ ifl, wie e« ben Slnfchein

hat, wenn anber« ber Sebrer einen groben Sißbrauch ber Utberftgung gu verhin»

bern wiffen wirb.

S)ie Serlag«hanblung hat alle breiSerfe febr vortheitbaft au«geflnttet unb ben

iprei«, wie e« für Schulbücher gebührt, für bie beiben erfien febr billig gefleflt.

e. cttp.

1. gtangöftfi^eS Seftbud) für rinen mei^obtfe^en Untcrricf)t ntbü einem

fut3en 9lbri$ ber frnnjöftfc^tn Spracljle^rc unb einem »oUpänbigen

SBörtertiergeic^niffe gum (Sebrauc^ in ben untern Klaffen ber ©^m*
naften unb geifern Sürgerfc^ulcn. Jperauägegebcn bon Dr. g.

S33. 21. ßipe, ©tfinn.sS. in ©tcnbal. SKagbeb. 1850.

2, granjöfifdfeö fiefebud) für untere unb mittlere Klaffen. ÜWit 2lm

merfungen unb einem »oflfiänbigen SBörterbu^e »on Dr. Sübc»
tfing, Dberle^rer om fRealgtfmnaftum in 2Bie«baben. 3Kainj. 1850.

SDem vortiegenben Suche 9lt.l fann man einerfeit« ba« Sob gtc§er SoUflänbigfeft,

embererfeit« ben label giemlich großer nuvoDflänbigfeit machen. Soilflänbigfeit

atebi» f. n. Cotacben. VIU. 29 ,

Digitizec It
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btrrf^t nämH^ fn bcr «id>fn Jlntfbcttnfe^aar, btn fltfftrfn Ifttd bt« 8tft<

buif)e< aubma(^t, tinc foicbt SDQfiänbigteit bcfonberb in bcn brei: unb vitntibigra

litncfbotrn, n>ie fit unb in ftintm für Si^ultn bcflimmttn ü^eftbudic vorgctomnien

ff}. Ob abtr bitft J^üDe rcn Sfntfboten, wenn fit fo oft unb fo an^alttnb genof»

ftn wirb, tin gtfunbcb, fräftigenbtb 9ta^rungemittcl ber Irfenbtn unb lernenbtn

3ugenb bilbtn fnnn, btjweifcln mir felir; ju furibttn ijt, baft foii^ tin guttcr bie

^anjbfifi^c ücicbtigftit unb i^ciibtftrtigtcit nodb nitbr in 9Ri|frtbit bringt. Oirft

Sntibottn (gemig über 250 an bcr ffabl) ncbfl fürjtrn (frjäblungtn unb ttioa tin

^Ibf« iDu^cnb naturbiftorifcber ©tücfe, fafl tauter längfl befannte, ft^on in uns

jifiligtn Stfebüi^ern unb fibrtfiomatbicn curftrenbe 0aiben, bilbtn btn Sn^ft beO

jwcittn Ciirfub. 'Barum nicbt lieber fiatt ber Baffe oon^nefboten etmab aiibbtr

ifänbtrbeftbreibung, aub 9)eifcbcf(brefbungcn ober !8rud)fiü(fc aub bcr mittleren unb
neueren Gicfcbiibte u. bgf.? 0oO etwa bet ^itgcnb ein uncrmüblicbeb -fiafi^en nac^

Snefboten babunb beigebraebt werben, ober foll bie 9lnefbotengier bet 3ugenb ba»

bureb bib jum Ueberbrufi geftillt werben? — ©ebitgenet unb in jeber föinfidbt beffer

tfl ber Sub'!*} l’f* tfefefloffeb im erften Kurfub
;

er enthält lebigliib ®ä^e jur Cins

Übung bet grammatifeben ^onnenlcbrt. Oiefem erften Qurfub oornngef^idt ifi ein

furjet ^briß ber ©rammatif, wefeber nur bie brei erften ‘Sogen beb Siicbcb füQt.

(fben biefer Jlbrip ift eb, ben ber label entweber ber UnooHftänbigfeit, ober bet

lleberflüffigfcit trifft. Oa er nämliib in fo fern unooflftänbig Ift, alb er für ben

©cbrauib beb Sefcbnüib gar nicht aubreiebt, ja felbft bab 91Qergewöbnlitbfte aub bcr

^ormenlebrc aubgefcbloffen b>it, ). ’S. bie (Konjugation oielcr betannten unregelmäc

Bigen SJerba, fo ift er auch übetflüffig, weil bet ?ernenbe boeb noch ein anbereb

grammatifebeb Such jii epülfe nehmen mu§. ^ifo ifi ber gange ’t(bri§, ba er gn

wenig gibt, felbft ein gro§eb ffutiel.

0oOrn wir nun bab in biefem ?lbri§ ©egebenc in feinem Bab unb feinem

Bie mit wenigen Borten befvreeben, fo ergibt ficb unb alb allgcmeineb Urtbeil

biefeb, ba§ bet Serf. in maiubcn ipunften Jfalfcbeb, wenn auch früher bem •&erm
Bcibinacr aufb Bort ©eglaubteb lehrt, in anberen Hbfcbnitten mit ber Itnoofl«

ftänbigfeit bcrftlben eine gewine ^nconfcqueitg oerbinbet, unb überoQ ba, wo eb

auf bie ’^ufficDung einer Definition ober einer präcifen, bünbigen 9tcgel nnfam,

bebentenben ’Jtangel an logifebet 0ebärfe beweift. '^llle brei SSorwürfe ju belegen,

mfgen folgenbe Seifpiele bienen.

0. 1 wirb bet ftanjörifcbe Suebftab j job genannt, währenb alle anberen ih'

ren riebtigen Dtamen befommen. Belebet Rranjofe (ennt aber wohl einen franjopj

feben Suciiftaben, bcr job beipt? — 0. 3. l’Europe foH „lübrobu" aubgefpto«

eben werben, ftatt lörobP. — S. 4 wirb gefagt, bapqu in folcben Börtern, bie

au« fremben 0pracben, namentlieb an« ber lateinifcben ftammen, wie tw gelefen

wirb. Bahrfcbcinlicb bat ber ®erfaffer fagen wollen, wie fu; e« bätteaber, wenn
man biefe Börter nicht fo oollitänbig al« rabglieb aufgäblen will, beipen müffen:
entweber wie fu ^ber fü. — ©. 7 ift bie Su«fpraebe soixante wie „jioaffang"

wobl (eine Unwi)|cnbeit, fonbern nur ein Dnicffebltr, ber alfo bem langen, bureb

manche anbre noch ju bercicbernben Serjeiebniffe bingugefügt werben müßte: auch

ift e« tcine«wege« gu billigeu, bafi ilsont wie „I fong" au«gefprocben werben foll;

man hört e« häufig gwat fo auSfpredien, aber richtig ift e« nid>t. Unb follten in

ber Dlegel (S. 33) ,,dont mit nacbfolgcnbem beftimmten Jlrtifel be« 0ub]ect«ober
Object« wirb oon i))ctfoncn ober Sachen gebraucht“ bie Borte ,,ober Object«"
nicht wobl nur ein 5flücbtig(cit«febler beä .fierrn (Kifct fein? (Sr wirb boeb recht

gut wiffen, bap auf dont niemal« iinmittelbar ba« Object be« Sage« folgt.

Bie wenig fiel) ber Serfafftr beftrebt bat, c« in biefem grammatifeben Jlbriffe

trot) ber STürge gu einer gewiffen Sonftänbigfeit gu bringen unb bei biefer itürge

eine gewiffe (Sonfeaueng p beobachten, gebt au« folgenben Säj^cn unb IHegcln ber>

oor: (S. 4) ,,S im Vlnfang eint« Borte« wie p" ift gwar gang richtig, aber

wie leicht gu V'erpodftänbigen biirdi bie Borte; unb nach einem Sonfonanten. —
0. 6 hätte in bcr allgu fnrgen, in ‘Äiim. 2 enthaltenen Siegel bom Sinben ober

Jpinübergieben beim Siefen aud) ba« nafale n erwähnt werben foflen. — Plicht ein»

gufeben ift e«, warum in bem SParticipiuni bcr oier regelmäßigen (Sonjugationen
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^a8 Antäieur D^. otrr Plusqu. n. ivt^gtlatTcn tjl, ivä^rcnt ti in bit Soniunoc
tion ^>üIf8etrKi mit iiufflfnommm »rar. 3fi ItmiMi« eon rtn Sfflriffjs

i'frbfn tiiP.i n<(nit)(t in ®cbrou(fe, «18 rcn t>fn ^ülf8«rbtn ? — SBcfonbt« iRrgtfn

über bie iDiotion bet 0iibftjiitii'a finbeii fi* in imfcrm i^tamm,lt^^d)en Slbriffe nic^t,

obmobi Ile fo leicbt mit betten übet bie ÜRctien ber Slbjcctira hätten mbtinben
trerben föntien; mir ein fnrjc8, auS ben 8 ©örtern Dieu, duc, maitrc, prince,

roi beilebenbe« SJetjeicbniji ber ba8 gtinininiini jaitj iinregelntäBij bilbenben 0ub»
ßantice ift biefem S. 8 anjeban^t; »ie Diele aiibre oft Dorfontmetibe SubjlantlDe

hier aijo fehlen, lembtet 3ebetn ein. 3iieoii|equent in ihrer UnDollftänbi^feit finb

au(b bie SRejeln Don ber «teDiin j bet Jlbjeetioa, wo bie altelbeorie Don berSfänge

berfelben mit btt nt'itrti i?tbre oon bet Sefentlidifeit ober ßniälligreit eine« Sib«

jectio« im SerbaltniH ju feinttn Subfiantio Dermifeitt ift. — llnter ben bie 3«bl*
mörter betieffenben fliimerfitngen Dermibt man bie Siegel über ben ©ebraiieb be»

tiret, fcioie be« ©örtdten« et jmifeben 3ebntr uiib (fintr. — Slflju bürftig i^

auch bet $. bet tpronomina berfottalia bebanbelt, loorin 'Jiotbmenbige8 übergangen
unb niebt SJothtDenbigeS eriDabiit ift. !Tic bort (S. 2») aufgefteHte Siegel oon en
unb y ifi nämlidt für Sltifangcr noeb uiibraudtbar, bagtgen fehlt alle Ölenauigfeit

in bet Siegel über bie SteOung ber ‘lironomina. — I)it' ©Örter quelque ...qne,
tont... que finb naeb ber Slnmertiing 0. 34 uitmöglitb riebtig ju gtbraiteben,

ftatt bitfet fhntattifchen Siegel loaren Siegeln übet ben ©ebrautb einiget anberen

»orhergehenben ‘4irottomina Diel ertDÜnfebter gemefcn, j. ö. queiconque feinem 0ub«
flantiD fict8 nacbjuft^eii. ^tier finbtt ficb noeb ber oeraltete Unrimt, Ic m€me un:

ter bie Pronomina mbefinita jit fe^eit. S>ie DeraOgemeinernben Sielatioa qui t^uo,

quoi que, quel que fitib Don •f'rn. (fi^e gar nicht eriDähiit. — 3n btm §. über

bie refItriDtn Serba war bie Siegel übet bie Seranberliehfeit ober Uni’eränbttlichttit

be« Part, passd, je itadjbem ba« Sron. tejiti. SleeiifatiD oberSDatiD iji, iitierläjtlidi.— ©enn bei ber Sllbleituiig btt ieniDora gefagt wäre, baji bie 1. unb 2. Scrfon
beö Sräf. 6onj. gleicblautet mit benfelbtn Setfonen M omperf. 3nb., fo hätte in

ber itabeQe ber unrtgtltnäjtigen Serba baö Sräf. ßottj. fall immer iDegbleiben föm
iien ; and) hätte jttb bitfe XahtQe gang füglitb babiircb abfürgen laffen, bag bie auf
gleiebe ©eifc gu coiljiigirenbtn Serba, g. S. ouvrir, couvrir, mentir, scntir, te-

nir, venir nur eiiitiial hittgeftj)t mären; bagtgen Dcrmigt man in berfelben manibc
gcbräucbliebe Serba

,
g. S. aaseoir, pleuvoir unb Diele bet Serba auf indre unb

uire, Doii beiten nur craindre unb conduire erwähnt finb. — Siit bcm tttibe be8

§.13 hbtt bab Serbum gang auf, unb wir haben Siiehtd erfahren über bie mit

avoir imb 6tre gu eoltjugirtnbtn SntranfitiDa unb werben aiieb Siicbt« barüher et»

fahren, lernen bagtgen in biefem foii|l fo unpolltlänbigen Slbriffe ba« barbarifcbe,

gang aii8 ber SRobe geromnieue SlbDtrbiiim vehdmentement fenneit. — 3n bem
ben ßonjunctionen gewibmeten S- Iß mar meiner Sliiiicbt nach nothwenbig angugt.:

ben, welcbc @oii|unctionen ben 3ubicatiD unb welche ben ßonjunetiD erforbern, weil

ficb fonft feilte bet fubotbinireiiben ßonjnnctionen gebraucbcn lägt.

ßnblieh finb wir bem Serf. no^ einige Stiegt gu uttfiitr britten Sehauptung
felttt8 in S^efinitionen unb Siegeln btwitfenen Siangclb an logifcher 0cbärfe fcbuU

big. ®lei(b auf ber erjltn ©eite heijit tS: ®tt Accent grave über a, e, u hat

einen offenen ober tiirgen üaut, wie ä ober e in fenbtn. ®ie lebten ©orte föiu

neri ft^ boeb nur auf ba« b begiehen, ob aber bie Saute b unb ü Don a unb u
petfebieben fein follen, erfährt man nicht. Sefaniitlich itl aitcb oü ba« eingige

©Ott, worin u mit accent grave Dorfommt; alfo wate wcnig|lcii8 baä u beffer

gong weggeblieben. @leicb baranf htiBt e8 bei bet ?lu«fpratbt ; ,,er in tinfilbigen

©crterii unb na^ f, m, v wie är." ®er lehterc ßufab hätte biirchau« wtgbieß

ben müffen, weil bie fo aufgejlellte Siegel total falfcb ift, benn ihr giifolge würben,

um nur eine Klaffe pon ©örtern anguführen, aitcb alle Serba auf raer, fer, ver

am Kilbe wie är auSgefproeben. Slitcb gibt ti nur gwti ©Örter auf mer, in be»

nen baö r auSgefproeben wirb. — Itie gwei frappantefien 0aj|e bieftt Slrt finb bie

©.27 oufgcftellttn : ,,®ie ßahlwörter Rnb entiDtber Kigenfcbaftöwörter, ober

Hauptwörter. SDie erfleren werben eingetheilt in fäauptgablen unb C'rbiiuiigögah:

len.“ ©nö man fi^l unter erilertiu ^^e gu benfen h«t ober j,jelmehr wa8 btm
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B«rf. tabef »orf(b»fbt«, läöt fi^ trratbtn. ©it Sa^b« MIngt abtt nf^t oIIfiB

parato;;, fontcrn fu iü natürlicb, butbfiäbU^ gnicmmcn, falf<b- Z)(nn (in ßigtn«

f4»aft8»crt ijl to* (in SBort, »clcbc« (ine ßigenffbaft au»trü(ft, fein 3<>bi»ort

trü(ft abtt (ine (»igenftbafi au«, öben fo »erfebrt ift ber jweite bet obigen ®ä^e,

benn batau« »ütbe folgen, ba§ bie CEatbinahablen ju benjenigen ^ablwortern ges

bbten, toeicbe (figenftbaftOwörter ünb. ^ötbjteni lägt fitb in ber ^eife beS ^erni

öi^e fagen: Eie Otbinaljablen finb foltge Babltoärtet, »eltbe Sigenftbaftswörter

flnb, b. b- bie Otbinaljablen gaben abjectioifebe ^orra. — (£ine fan eben fo groge

bta^läffigfeit im 3lu«bru(f unb vieHeicbt autb im IRatbbenten oenätb bet ®ag un^

feteS Setf. : „Cent unb quatre-vingt etbalten im tpiural nur bann ein s, wenn
«in •feauptroort unniittelbat batauf folgt; fle bleiben aber unreränbert, wenn ein

ßablmort mit ihnen oerbunben iji." Unfinn in bet f^orm unb |>nlbbtit im 3n>

batte. IBa« foU man fitb nämlidj nntet ,,quatre-vii^ im ifJlutal'' »obt ben*

len? Eie ^lalbbeit be« jnbaltb beftebt batin, bag biefe IReget für oiel« gäUe
fagt unb ben Scgreibenben im Stitge lägt. IBa« nämlid) mit bem ißlural

oon Cent unb mit quatre-vingt geftgiebt, wenn meber ein ®ubgantio unmittelbar

folgt, no(g (in Jaglwort mit ihnen oerbunben ig, batüber fegmeigt bi« IRegel. —
Qbenfo balbmagr, alfo faiftg ift bie au4 bem Streben natg ätürje geroorgegangen«

fnrje IRegel ©. 33: ,,Ea« »ab beim ßtilworte »irb bureg que überfejjt." —
Äueg ig eb falfd), lequel für ein fproit. intenog., »eltgeb in ber IDtitte gegt j»i«

fdgen conjoint unb disjoint," ju galten; (b ig oielmegr rein diajoint.

©(glieglicg taim itg nidit unterlagen, auf folgenben im ergen Gurfub beb fief«

butgeb (S. 60) gegenben Sag aiifmerffam ju matgen: Les plus bantes mon-
tagnes de l’Alletnagne sont en Sildsie et en Bobbme, ber wott fei Eantlbei
(er jegigen poiitifigen üage ber Einge noeg einen geograpgiftgen Stgniger entgält.

ßm 3ngalt( ungleitg gebiegener, anjiegenber unb belegrenber ig bab franjbgs

Sefebud) oon Dr. l^übctfing, Cab in 8 Tlbtgeifungen auf etwa 11 Sogen mit

feiner Sielfcitigtcit beb ßngaltb ben Sorjug beb IReuen unb Segnei^en oerbinbet. Ei«
«rge Sthtg. enthält fleiue (frjählungen, fabeln, Parabeln (aiug et»ab 9)aturg«>

f(gi(gtli4eb), bie jweite Girjäglungen, bie britte ißarabeln, bie oierte @(fcg{^t«, bie

fünfte ©riefe, bie fe^bte IRaturgef(gi(gte, bie gebente ©ef^iegte. bi« aegt« ©ebiegt«.

3(g »ünte niegt, bag mir in irgenb einer biefer Sthtgeilnngen ein unpajfenbeS ober

iangweiiigeb £tü(t oorgefommen wäre, mit Slubnagmc etwa ber niegt fegr gc
g^dhmaefooQen ,,@efcgi(gte beb fleinen Suefligen" (6. 42—50). gag bie ganj«

Slubwahl oenätg niegt nur einen gefunben ©efegmaef unb einen riegtigen Eatt in

bem ber Sugenb »irflieg angemeffenen Sebrgoffe, fonbern aud) ein« große Selefen«

beit in ben neueren Sugenbf^riftgetlem Rranfreiegb, ju benen man aueg bie Webers

feger beutfeger ©egriften biefer Ärt, j. ©, ber Ärummaegerfegen tparabeln ju jäg»

len hat.

Bremen. Br. S^, 91. 0KiiUet.

Se()rbüd;er ber engltfc^en @:brflc^e.

1. Dr. (Snglifdje 6(^uls®rammatif. gr. 8. 55re«Iau,

Jrenitnbi. 1848.

Ser bieb Sueg auffeglägt, ogne erg bi« Soneb« ju (efen, wirb eb für «in«

3ngaltbanj(ige einer noeg ju fegreibenben «ngl. ©rammatit ober für «inen Snbjug
einer ftgoii geftgriebenen galten; benn auf 54 ©eiten, bei fege oerfigwenberifegem

Eruife, »irb unb gier eine ganje ©rammatit, niegt etwa bloß ein «rgeb Siemens

tarbueg für 9[nfänger, geboten. Eer Serfaffer gat geg jum 3Rotto genommen:
.«in großeb Su^, ein großeb Uebel", ein ©runbfag, ber gewiß feine 9ti4itigM
bat, fobalb bab Su^ größer ig, alb eb feinet Stimmung naeg fein foQt«. iRun

läßt fug aber bei einem ©egulbuege fegwerlieg angeben, welegeb Jein« Sogenjagl
fein muß, um niegt ju ben Uebeln unb jwar ju ben großen, gejägit ju werben.



453Stuii^tifungen anfc (urjt Stiijci^en.

^>fnn Su(6 irire auf jftfn gall nfc^t f4If(itrt gwctlcn, wmn tr «inigt

Sogtn mit Ucbungtfiüdtn ^injugct^an ^ättr 3r^c^ Sfljrcr wirb birfrn SRangct

fd^mcrjlid; rmpfiiibrH. iwtt ©. bffrnnt jwat offrn, er babf r9 webrr €(büimi
nod) Sfebrrrn „begurm" m.i(bfn, fenbrrn Slnlag ju Ifbrnbigtt !tb«tigWt gebrn

woOrn. ißit fürebtrn nur, ba§ ba9 X^ictirrn reu Srifviclcn jtir 0uiita{ ftbr viel

3rit fofitn wirb, unb ba^ grrabt bic9 Iribige X'iciirtn für mand^t ^Srbrer ba9 9c>
qurmßc fein wirb. — ©anft iit ba« Cu«b mit i’iel SBerftaub ringcriebtet unb wirb

tn ber -^anb eine« gcfrfjidten ?ebrtt9 wobl feinen ütHjen bringen. So turj bi«

€aeb«n aü« gebalteii finb, fo fdjarf finb fit meijlen« anSgebrüeit, wa« wir btfon*

b«r« i'on ben §§. 68 bi9 73, in ber Seine rom leinpu#, fo wie in ben §§. 74
bi# 94, bie oom iOlobu# baubeln, rübnien mit||en. IPie $tnorbnung be# Sueb# ift

übrigen# bie gewbbnliebe; in maneben Stüefen i><b ber Serf. an bi« neuert

®iammatit gebalten, (fin Sfnbang giebt (finige# über Sortbilbiing, bann einigt

©unonnma ber (8eiüe#tbätigteittn, ein SBerjeiehnijt ron Serben mit tranfitioer unb

mebiaier öebeutung unb ein alpbabetifebe# 3tegijter ber unrtgeimabigen Serben.

Seim SDiireblefen ftnb nn# einzelne jfleinigfeiten aufgefaden, bie wir bem
^»erm Serf. jur (frwägung »erlegen woflen: p. 9. beipt e#, unter beu unrtgeU

mä§igcu Serben wären nur einige romanifeben Urforung#, j. S. to pay, »on
paycr, to abidc »on habiter, to choosc »on choisir. To pay tann im fheng:

Pen Sinne nicht ju ben uurcgclmäbigtn Serben gejäblt werben, ba feine (Sontracj

tion ebne alle Sautoevänberung »ergebt; to abielo wirb wobl »om angclfacbitftben

bidan, abidan, unb to choose tann ebenfogut al# »on choisir »om angetfäeb«

(ffeben ceasan, cisanbertoinmen. Sei SSielif, 1, Cor. 1. bei§t e#: God cheea
the fehle thingis and dispisabic thingis of the world to confounde the

stronge thinris. — p. 11. ne is no richer than you, feilte no wobl in biefem

RaDe riebtia fein? — p. 16. as ift 1, Sonjunction ber iffleife unb al# folebe 2,

Gonj. ber Einräumung. S)a# al# folebe ij) un# unoetflänblieb. — p. 21. A
nation, who realy know what they want, sooner or later obtain it. 3n
liefern Seifpitic, wo nation al# Pollectio ftebt, wirb bod) wobl weniger an bie

abeile be« ©anjen al# an ba« ©anje in feiner (finbeit gebaebt; e« tonnten bie

Serba baber ebenfogut im Singular fteben. — p. 22. Singelf. ©eniti» : the chil-

dren’s education. STer angelf. ©eniti» iji nur possessive case, unb wenn er

tn anberer Sebeutung ju fteben febeint, fo wirb man biefe ungejwungeu auf Se»

fig jurüdfübren tonnen; bie (frjiebung eine# ätinbe# tann aber nicht al# fein Se:

fij gebeutet werben.

2. Dr. aSetn^. Siiglifc^eö eicmentarbu^, mit buti^gdn»

gtger Stjeieffnung bet 8lu6fptac^e. 6in 8e^rbu(|i, mit welchem

auc^ bet Ungeie^tte bie cnglifc^e ©ptadfe feitet unb ridftig et»

letneu fnnn. 8. Setlin 1850. kümmlet. 132 Seiten.

®er Eitel fagt beutlieb genug, wa# für eine Strt Su^ b>« »orllegt. ®<bü:
lern, bie gar teinen ober einen f^leebten Sebrer haben, SliiSwanberern nach Slmes

rlta, bie fieb febncll mit ber notbwenbigjlcn Äenntniji be« (fnglifeben »erfeben möeb:

ttn, 4>au«lebrern, bie wenig ober gar teiu (tnglif^; »erfieben, unb boeb (weit

^au#lebrer nun einmal SlOc« unb noch etwa« »erfteben muffen) (Snglifeb lehren

fetten — allen biefen taim man ^lerrn Sebmib’# ßlementarbu^ empfehlen. ®enn

bie ^auptfebwicrigfeit, welche ba# ttnglifd)« mit fieb bringt, bie Slu#fpra^c, wirb

hier fo »iel al# möglieb befeitigt: turicn Sefeübungen wirb allemal eine Sotbereb

tung, in welcher jebe# SSort mit ber Sejei^mmg ber Sluäfpra^e »cvfeben ift, »ors

angefebidt. Eiefe Sejeiebuung nun ift im Sillgemeinen gelungen ju nennen: in

tinjelnen gätten wirb fie mangelhaft bleiben, wenn j. S. sp^ unb monge fo be«

ici^net werben
: fpör, mönni. — Eie Slnorbnuiij be# S“^* binbet fleh ni4t

ftreng an ein grammatifebe# Spftem, fonbern berüdn^tigt ba# Sebütfnii ber ätlafTc

»on Sernenben, für bie c# nun einmal gefebrieben ift. 3n ® Äaiitetn wirb bie

- ogic
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fig<ntll(^e fflranimaHl «bgd()an: ta* 7te gifbt Stfeflö*, Mt bflitbttn GScfptäcbc

„bfi fJncnt ©tfudjt, rcii rtrßttt, rcmfflttter, btim 9lnflf(btn" u. f. n'., ©priidi;

wcrKr, finigf £tü(fc au« Nr Sibtl (wa« un« nidjt aanj jivtrfmäpfg tüntt, ^a

tie Suratbc btrfrlbcn für btn jVrti« pon Seriienben, für »eicbc 4?«rr ©(femi^ gt«

ftbritbtn bat, reralttt ifl), Stürfe a»« btr tiiglifrbtii unt fcbottifcbtn ®efcbi(bte i’cn

©. Scott, mit »itr fiirjt ©ttiibtt. — Son tcmfclbcn Scrfafftr baf’oi aü<b
eine rngftfibe ©rammatit unt ein tiialifdbts iitfebueb.

eaUin.

93an ben 33 erg, ‘4?raftifc^er Sehrgang jur fc^nellen uub leic^^

ten Grlcrnung ber engltfc^en Sprache. SJ^n’d Sel^rgong

bc0 gtanjöfifc^cn. 1. 6urf. 2. Slufl. 8. Hamburg 1848.

SRtemeper. 140 ©eiten.

®cn jablrticbtn greunten ttr 9lbn’f(bcn Stbrrnetbott »irt cä angenebm fein,

ancb für ttn englifeben llntcrricbt tiii nach trnfcibcn ©runtfäpni gtarbtitettS Stbrs

bmb jn baben, in wclibtm fogar faji tieftibtn Utbungen anjutrefftn pnt, wie in

9lbn’« fraitj. SBerfc. Sir fiiit »eit entfernt, ta« fortwäbrente (frfebeinen foicber

Sü^'tr JU tafeln, tenn ten mannigfaltigen iBetürfniffen imift auf mannigfaltige

Seife abgebolfrii »erten; nur erlaube unä -^err tan ten ’Serg un« glüdliib jii

treifen, ta6 »ir nidit genJtbigt fint, tie 1541Iebmigen tcr er|ttn Slbtbcilung unt
tie 72 Hebungen ter j»citen tnnbjumaeben

;
.fu'ljfägen, iieiinfictcn febeinen uns

tagegeu febr geiftreiebe ’Jlrbeiten gu fein. — Uiefer ct|te ßurfuS giebt an eigentlij

eben ©rammatiralien tie {M'ilfSjeitwirter to have unt to be, taS rcgelmäHige
3eit»ort to love, taS jurüefjieltnte 3til»ovt to wash ones seif unt tie mani
gelbaftcn 3fil»t>t»r; tann nod; etwa jwangig Heine ©rjäblungen für Heine flin.-

ter. — ipapier unt I'rucf fiiit gut; ter leßtere correct.

anno tcr. 6^aUin.

gunrf’d ©panifc^e @rammatif. grunffurt a. 9)?. 1851. 3ügel.

IDaS Sud) jerfänt, wie tcr toiliiäntige Sitei angiebt, in gitci turtbaii« ter»

febietene mit faum gufammenbängente Jbcile. I'em erjicn SEbt'l l'tgi foigentes
Sert jli ©runte: Ollendorff’s new metbod of Icarnin" to read, write and
speak the i^anlsh language, with an Appendix, by M. Velasquez and T.
Simonnd. ßn tiefem Steile, ter cigentlid) niebts ifl al« eine, febr fleißige,
aenanc unt correctc llebetfcüimg te« genaunten englifeben Serfe«, gebärt ein

icgenamiter, als felbjlftäntigcf 3‘Ierf erfd)ienener: ©djlnffel (tollftäntig: ©eblüifel

ju ten ?lufgaben in rer naeb SelaSaneg te la Catena bearbeiteten Ütnleitung jur

(frlernung ter ftanifeben ©trad)e, nad) ©. Cllciitorff'ä SPietbote, ttn grie»

trieb gunef), ter tie fpanlfebe Ueberfepnng ter Jlufgaben tiefoS erfien Ibfüt*
entbält.

IDer jweite Sbtil iff f'i't felbfiftäntige fpanifd;e, über 200 ©eiten begreifente

©rammatif.
®cr Serfaiier ebarafterigrt OHentorfTS SJietböte in ter Sorrete alfo, fie

tcrbalte peb ju ter bisberigeu (?) rein fiiftematifeben Sebnteife, wie tie militairi»

fibcn (finübungen auf tem tfjercirplape gn tem srnrd)geben eine« C'antbueb« ter

laftif.

®e»iß ifi tie SPietbote für fcbnetle« gortfebreiten praftifib. Sie fängt ton
torn btttin tamil an, an gangen ©apen tie ©praebformen gu lehren; fie »irt

aber gerate in Cllentorff’« .panten gemißbrau^t, »eil e« ihm eben blb§ auf tie
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J^orm, ni(i)t auf irgfiit) tvcl^tii gtijligra 3n^alt im @a^t anfcmmt, fo ^ae c*

mirdic^ llcbcrwintung fofict, ‘Dionate laui; über iingcnirpbartn @ä^rii p fi^rn.

(Sin anbetcr gebiet ift bie ßerabe biefer SWetbobe »iberfpreibenbe «ufnabme
von (Sinjelbeiten, bie im felbjf taiim pt praftifeben iinwenbiing fommen
unb bem SebiSon überlaffcn werben foQten. (Sleicb in bet jweiten Siufgabe be«

tommen wir folgenbe Specialiidten — p lernen ober p oergejfen?

®oS 8eber, cl cordoban.

Cordoban ift elgentlifb in gotboba gegerbte« IBoiflebet — Cordnan —
bann aneb Oberleber überbnupt (baber ba« franj.: cordonnier ftatt cordua-
nier, engl, cordwainer. ®obIltber ift sucia, 91inb«lebet vaqueta (eigent<

lieb: Äubleber^, ©cbaflebet badana, ^>nnbfcbublebet baldes, au<b pielu. f. w.
Urob biefer jwei ÜNängel ift ba« ißucb von ben in Oentf^Ianb über €pan.

®rammatit erfcbiencncn geling babjenige, welibe« am Sieberjien nnb @<bnc0^en
gu praftifiber ©idierbeit m bet Slnwcnbung be« ©panifeben führt.

Oer gweite Xbeil, ba« eigentliebe Eebrgebänbe iji eine, namentlieb im etbmo>

logifcben Xbeilc flcigige 91rbeit. IRamentli^ intereffante ilapitel finb: ©eite 813—523, Umformung lateinifcber (unb fonftiger) Saute im ©panif^en. ©eite 624—534 91bleitung«formen ber Subftantira. ©eite 550—55 ?lbleitung«formen ber

Slbjectioa. i&on prattifeber SSi^tigfeit i(l bie fleigige erfte (Beilage; 93ergei(bni§

berjenigen 3«iimbrter, welebe in bejiimmter Sebeutiing bejhmmte IBorwürfe erbei«

fiben (©eite 660—675).
Oer überau« weiiftbweiftge Xitel be« Suib« bÄüc oerfürgt werben tbnnen.

äSon bemfelben IBerfaffer iji unter ber $reffe; II nuevo lector espannol.

Dr. SBüdbmantt.

Weber 3ugenbf4)riften, »on Dr. ®. SB. ^opf, gurt^ bei ©i^inieb.

Die deine lefenSwertbe ©ibrift entbätt IDlittbeilungen an Sleltern unb Sebretj

na^ibem pe in ber (Sinleitung bie (SntPebungä* unb (Sntmitfelung«gef(bi(ble betSu--

acnblitcratur furg gcfcbilbert b>it/ beweiP Pe, bnp bie S5abl bet Scetüre eine eben

p wichtige, viellei^t no^ willigere fei, al« bie be« Umgang«. (S3 folgt barau«

bie notbwenbige gotbetung, bap alle SBetbeiligten, Leitern unb Sebter, einmütbig

gufammenwirten, bie Segion ber wertblofen Srgeugniffe gurüdgubrdngen unb unfebäb:

lieb gu machen. Der SBetfaffet bot bc«balb bie Xitel bet wabrbaft guten Bücher

nambaft gemacht, unb ben Sebrern be« Deutf^en, befonber« benjenigen, welche ben

©piulerbibliotbefen borpeben unb bie ipribotlectüre gu leiten haben, bürfte biefe

SPuPerung wiOtommen fein- Die eingelnen (SUnfe über bie 9tu«wabl unb bie Be:
nupung bet Bücher »erbienen befonbere Beachtung.
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1. @6tl)c’Ä meraltfc^fr unb volitifd)« €tanb))unft. gtfhebt am 28.

Sluguft 1849 juglcic^ old Slntritldrcbe im ^örfoole bet 3)om*

fc^ult ju @üjlrch) gegolten »on 81. 2)raeger.

2. 3ft 6(t)itler ober (Söt^e bet größere 3)i(^tet? @in 55utfa$ »on

6. 3. Äö^Itt, 9iettot bet l^ö^em SSürget« unb 6tobtfc^ule

ju ßulni. 1850.

@(mt tvir unfern Stftm no^ naii)trä|jli(^ jn^ci €<brifi4en empfefiten, tedibc

turrf) ta« 3ublläutn mebt ctrr »enigtt neranlapt wiirftn, fc mcllfn »it

übet tie SJIeiebbaltiafeit ter ©ätbeliteratur ireter unfre greube, neeb über bie

Wubmtebufeit berfelbeii nnfet Sebanem auefpreeben, fenbern nur babin unfer llr<

tbeil abgeben, ba§ beibe ixrlieatnbe €(briftcbtii gleid;bert(btigtrn 9lnfpru(b boben.

ln ble fReibe äbnlieber ®erft flefieOt ju »erben.

9lr. 1 fft eine in bliibenbet Spra(be geftbriebene Webe, in »eldjer e8 naeb einet

'Ibrnigen (finleitung bei§t, ba§ bet SBetfueb, ©ötbe’ä litcrarifdje ifeiflungen ju (ba*

rafferiitren, al« ein llnterncbnien bcn unermefilidier SliiSfebnung i-cn ternberein

aufgegeben fei; btr Diebnet nd; bageacn nur bie Sliifg.ibe ficDe, ©ötbe’« fittli»

eben unb pclitifihen ßbarafter nabet }ii beleuebtcn, »eil gerabe barüber »et«

f^iebtne unb jnm ilbeil febr irrige Wiifid^tcn verbreitet »ürcii. {'linfubtli^ ber

nivralifdjen SBeurtbeitung fagt btr Wtbntr, baß ti im ©riinbe febr gleiebgültig fei,

ob »eltbigvrif^e €baraftcre in ihrem fprivatfeben einjelnt glcrfe gcbulbet bul^tn»

bie ver einer ftrengen, aber vft Ju pebantifdKU ®!vral niebt bejltben tennen; ba§

überbaupt ebne 0d)»äd)en im 6b<"'''fftb tüi dVampf, »ic btr, »tieber jiir Rttlü

(ben Wefnigiing fübren miip, nnbtnfbar iü, unb bie gebltritte btrSWenfeben nur

ein SriKbtbeil von btt jabflottn ®lenge »iberflrebenbet ^rfebeinungen in btt funft=

rctlen Crbnnug bt« SSeltatlS. lieber ®ötbe’8 pclitifdje Steflung äujiett ber Webä

ntr, ba§ bei bet llnivcrfalität beb Strebciiä uiib bet gäbigfeiten @6tbt’8 bie (fr«

tiguifft bet ®egen»art tbn blvH al9 biflcrifebe Sfegtbniffe intereffiren
;
ba9 et al4

eabter .(lünflftr, in itgtnb einen poetifdien Stoff vertieft, alle lageJercigniffe

au« gemäcbliebet Sogelperfpertive vorbei rollen fiebt, unb fd^lie^t mit bet launigen

SSenbung, ba§ ®ötbe ailetbing« ein groger ifiolitifer, uamentliib ein gtopet ®!i«

niger beb Snnern gemefen, »eil Wiemanb bie 3ier»altung unb Seitung beb eignen

3di beffet verftanbeu bube, alb er.

9ir. 2. lEcr litei muß bie SBcrmutbung geben, afb befebüftige ftd) btr SJtrf. mit

betgöfung einer btt berüchtigten biautn gragen : »o bei bet ^jimmelfabtt (Sbtifti bie

©ewanber gtbiieben feien? u. bgl.
;
benn in ibre »ütben »ir förmti^ eine

Slbmeffung ber SDiebtergrößen unb SBefiimiming btrfelben nadj .(komparativ unb

©uperlativ ftßen. Wbtr gleich ('tt 'bftf ber (finleitung belehrt unb, baß btt

Serf. »eit bavon entfernt iß, mib in feinet Jlbbanblung eine (fllt ju reichen, mit

ber »ir meffen foilen, benn er fagt: ein Dentenber »irb biirch fein Wrgiiment

überführt werben fönntn, baß eb notbwenbig einet von Seibtn iß, »eil bet Streit

in bübfbtb Snßanj, bet Watur btr Sache nach, «itht entfdiieben »erben fann; viel«

mehr »iQ et bur4 feine llnterfuchung über eine Streitfrage, bereu £)afein unb

»ieberbolteb Wiiftaiichen nidjt geleugnet »erben fann, baju beitragen, baß ßch bie

3ugenb hüte unb frei erhaite von einem entf^eibenben niib abfprcchtnben Urtbeilt

übet wichtige Dinge unb httbvrragente SDlenfcbtn. Der SBcrf. h«l Ju bieftm 3»t<f
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dn ecii sro§rr S<l(f(n^cit SRaUriat nad^ folgtnbtn ®tfld)t(pnnRtn gc<

ortnrt unC <n 3uffl>nnt(n6ang gd'raAt: 1) fer €trdt juläffig, ob @^iucr
cbtT ®6tbt btr gr6§ert iCidjtfr fti? 2) ®^iüfr’« lm^ @ötbc’« oerf(b(d»n« 9la#

tut. 3) CrigtiitbüniUdtRit im Scrgicicb mit @ötb(. 4) ä^tfonntfcbaft unb
Serbinbung @ötbc’b unb ®(btQtr’< nnb ibr gcgdifcitigcb SStrbältnlg. B) ®(biOti
War dn grober iOicnfeb. 6) gtbillet’« tfrnji — äielfeitigfeii feiner febriftfiellerifd^en

Sbätigfeit. 7) Sdiifler nid benfenber flünftler. 8) Sebider» SWntur im Streit mit

feinen äftbetifeften iprinjipien. 9) ediiüer fennt bie ©eit nur au« IBücbern. golg«
baoon. 10) ScbiOer’« unb ®ötbe’o ipubliruni unb ®runb brr Vorliebe für ben
Ginen ober ben ülnbern. 11) Stbiller ber ®ici)ter ber (grauen unb ber Deutfeben.

12) Gbarnfter ber ®ebiebte gebifler’«. Snrifdje ffiebiebte. 13) gebifler'« bramati«

febe 3)icbtuncien. 14) gcbiOer unb ®ötbc finb ntebt »olitifebe IDiebter unb wollten

nitbt batrictifebe SDiebter fein. 15) Sebitler ift unbcwuftt patriotifeber Siebter. 16)
SSürbigung beibrr IDiibtcr. ©ir rnnffcn un« baranf befebränfen. ben 3nbalt anju>

geben, ohne ibn ju bideutiren, ba jrber Stbfcbnitt eine eigne Sbbanblung veran«

laffen mügte unb bo<b ben ®egenfianb nicht erfeböpfen fönnte. $)ld IKrfnltat au<
ber gelehrten unb intereffanten Unterfiubung erfd)eint und fofgenbe Stelle: ,,!Dem«

nach fmb bie ©irfungrn beiber S'iebter fcbr aiideinanbcrgrbenb. ®ötbe iji für

contempfatire, SibiDer für tbäligc Wrnfcben; jener gebärt einem in ruhigem ®Iüif(

fieb pflegenben, biefer einem pon fittlicben nnb politifdien Sbeen bewegten ‘{bitalteT

an. Sci®ctbe prägt fi<b brr frennblidte ®eftanb brrZitnge unb ein frded wenfdx
lidted IDafein ab; in Sebitlrr’d iTiebtungen ftcOt fid: und ein ©erben unb rafl>

lofe« Düngen bar. ®ötbe ift bie SSebagliebfeit, gdtiller ber gortfebritt " 2)a§

übrigen« ber SJerf. fuh fubjectio mehr ju gdjiüer neigt, ift eben fo unperfennbar,

ald bab feine Schrift eben fo wohl jur Sd;iUrn, ald jur ®ätbclitcratur gebärt.

Ärufe.

Sfobad)tungfn iibcr bie beutfe^e Dit^terfpreu^e. Gtfitt Sljeil. SSon

gr. 21b. SBflfllet. fprogr. be3 ®bmn. ju Siicfau. 1850.

SDiefed wertbPoQe ^rogr.banbelt b<tuptfäd)li(b Pon ber biebterifeben Slnwenbuiig bed

Scnitip-'Serbältniffcd in gälten, wo man na(b benOtcgrln ber Sogif unb bed gcwäbniicbeii

profatfeben Spraebgebrauebed ganj anbere grammatifebe gormen erwarten foDte. iDet

Z>iebtcr mad)t nämlich bad, wad in einer logifeben Segriffopetbinbung ald Dllttibut, ald

untergeorbnete äiorjtellung erfebeint, oft jura ^(auptbegriff unb führt ben eigentlichen

^auptbegriff ald untergeorbnete Sorficllung b'nju. wobureb bie gange ©egriffdreibe

dnen gelftigeren Gbarafter erhält. Jfiiet werben mehrere gäUe unterf^ieben : 1)
®er ®cnitio enthält ben eigentlichen .^auptbegriff unb bad im Diominatip ober

dnem anbern Gafn« hinjiigefügte Subftantio |tebt für ein Slbjectip unb jwat hat

entweber feine« ber beiben Subfiantioe einen abjcctioifcben 3ufa^ (g. ©. Süget
©obllaut febläft in ber Saiten ®olb) ober bie in ein Subflantio oerwanbelte

Gigenfdjaft hat no^ dnen abjectipifdjen Sufafl erhalten („älänig Dlubolfd heilige

SWaebt“) ober ein abjectioifeber 3ufa() iji gnm ©enitip getreten („ed meefet ber

bunfeln ®efüh(e SRaebt") ober bie beiben lebten gäDe finben fnb Pcreinigt („ber

glatten ©ferbe wohlgenährte Sucht ift Pon ben Sergen glüctlid) hf'nigtbra^t").

2) £)tr ®enitlp ifi wieberum ^auptbegriff, bie beiben Subftantioe flehen gu einan»

ber in bem Serbältnig einer Cppojiticn („ben Sebmuef ber j>abt ihr abge»

bauen; i^ gürte mir ben blanfen Sebmuef ber ©affen um"), b) 2)er ©enitio

enthält ben ^lauptbegriff, ber gange Dludbrucf aber einen angebeuteten Sergldcb („fehrt

guben heimifeben ©efiaben ber Schiffe majienrei^etffialb"). 4) ©er gange Mudbrnc*

fteht für ein gufammengefe^te« Hauptwort („in bed ©amme« tiefer ©ruhe" = in

ber tiefen Gtbgrube). 5) ©et ©enitio Pertritt bie Stelle eine« Serhältnigworte«
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(„ft fdbft »(rjnü«t no4 »tit« tc4 Jaflcn« ®iefe nnjclnen 9tnn>ni>

^un|^fn Kr ®fnitlPKrbin^uni^ bftracbtft t»r Strf. nidjt Mop gtnaiitr, fonbtrn

fud)t namcntli(b, unb barin bfftcbt bet perjüflliebe SBertb bet «(btift, bieftlben

turd) eint aujicrcrbentlt(b tcid’c iMnjabl i'on !i<ci|>icl(n au4fc^lie|jli(b aii4 0(biaet4

l^rifcbcn unb bramatifcbcn ®cbid)t<n flat }u matten. dp&lf^cr.

Notices 8ur la vie et les ouvra^es de Jean Froissart, le grand
Chroniqueur du XIV. eie^e. ißon Dr. fiucttd. $rogr.

bc« griebr. SäJil^. ®>;m. Äölii. 1849.

9tatb einer furjeit Scbilbcnin); bet (tntn>ic(tlunj, trele^e btt ältejie $pefie unb

^itofa in Rtanfreid) flebabt, beutet bet ®erf. ben gtcßen Sertti btt alten ßbbbs
niiteii an, bet ibnen für bi« ©efdjidtte türffubtlieb bet Spratbt fenj#bl/ «1® «utb

beb !^nbalt4 mit iXtcbt ^uerfannt mivb. iDit üeitiun^en i>on ®illtbarbouin unb
Scinpifle werben flcwütbiitt, unb -tn. ?. wenbet jtd) bann ju bem betübniten ®etf.

bet „Chroniques qui traitent des mcrreilles emprises, nobles arentures et

faits d’arnies, avcnaes en son temps, Angleterre, Brdtaigne, Bourgogne,
Escosse, Espaigno, Portingal et es autrcs pardes!" (si wirb biernatb lOjltit^

bie SBemetfuna »#rau4gef(bi(ft, bap bie raeiften Siogtabbtn S?tciffart’4 »ergeffen ju

haben fdjeinen, ba§ et jujleicb ein iCiebter flewefen, wotau« fieb Siele« in feinem

(Sbataftet etfiäten unb entftbulbigen laffe. Die Sfebensbeftbreibuiifl, wtldie ftcilitb

Hiebt« fUeue« gctabe enthält, ift febt anfebaulid) batgeftellt unb mit jwecfmäBi^en

Gitaten begleitet; wir erfabten feblieglicb, bag gr. eint entfebiebcne Sorliebe für

ba« i^eubalwtftn begte, welebe« et für bie befte 0taat«form hielt, unb bag feine

butd) ba« Stubium bet öiitterromane erregte ^bnntnite fteb »otjug«weife benSSaf^

fentbaten, lurnieren unb grogen ^eftliebfeiten juwenbete. Sei feinet Segeigeniug

für „li Mestiers Gens" war et giciebfam eine feböne 9temini«cenj au« bet 3eit

bet Trouvbres unb man tbut ibni llnrcebt, wenn man, wie Sillemain u. 81., ihn

alfl einen leiebtgnnigen Bonvivant betraebtet. Sei biefer ©elegenbeit unterfiüjt

4ör. Sd. bie fcbon i'on ‘Jlifarb auigtfproebene Serntutbung, bag bie liebenbe (y«pis

nette, bie Dame feine« äjerjen«, nur ein ®ebilbe feinet fPbantafte gewtfen unb
bag überhaupt ba« gaii jt SSerf nur al« eine 9latbahmung be« Roman de la Rose
anjufebtn fei. 3n überjeugenbet Säeife ftbüjit >&r. S. ba« Serbienft unb befonbert

ben fittlicben SSertb be« Gbroniften gegen bie mtbrfa^ porgebraebte Sebauptung,
et fei nur ein lufiigtt Sfaffe gewefen, ein lodetet unb galanter 0änget unb guter

Dtinftr, btt wegen feiner oortrefflitben (frjäblungtn an >&öftn unb btt IRittern

gern gefeben. 3ut Sewtisfübtung lägt er ben Sefet au« ben praftifeben 0tböpfuu=
gen be« Diebter« feint 8lnf(bauung«wtift unb Denfung«art tennen lernen, unb man
mug bem Serf. beiftimmen, bag mehre ber mitgetbeilten groben eine« Srtrarca

ni<bt unwürbig fein würben. — 3n bem f^olgenbtn entwidelt bie Slbbanblnng bie

Cfntgebuna, ben Umfang unb äStrtb ber (vbroniten, weleber lebtere betanntlieb Pon
Einigen ftbr b<><b angtfeblagen wirb, wäbrenb Slnbtre nur mit j|iemli(btr ®erüigs

febäbung bapon btnftn. '$*alt man nun auch nicht mit Üeo, Sarante u. 81. bie

Qbronifen für reine biflorifcbe SBabrbeit, fo lägt fub ihnen btnnocb eine gtwifft

Sebeutfamfeit nicht abfprtcbtn. febritb nicht al« ^ifioriltt, burebbrungen oon

ber SMcbtigteit feiner Sutgabe, Porgd)tig in Senubung feiner Quellen, unb t«

fehlt Überhaupt feinem Suche an einem eigentlichen Slane
;

er erjähite Pielmthr au«

innerem Drangt unb ohne dnteifel in ber 81bgcbt, Stile« wahtbeit«getreu barjufitb

Itn. 8tber eine«theil« fehlte t« ihm an ber nöthi^en Silbung, anberntheil« ptratu

tagte ihn fein poetifebe« Dalent häugg nur bie Obergächt in’« 8tuge gu faffen

unb oerhinberte ihn [babureb, manebtt 0acbe recht aut ben ®mnb gu fommtn.
Darau« erflärtn geh bie oielen (fingelheiten unb langweiligen SagateOen, wäbrenb
man wahrhaft cbarafterigifcht ßüge unb eint 0pnr oon $ragmati«mu« bei ihm
nur Ptrgtbtn« fucht.
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JBcn unftrtm gw^rttn 9Wit<trbfitcr, ^ifmi SS. ODtü ölwtU inS3ri|lij( fr«

balten wir eine furje SDJiHbfiluiig über jwei neue befciitenbe (frfebfinungen b«
englijcben Siterntur, »cidjc gcivip i'icleii unfmr Stfet tntereffnnt fein wirb.

Festus, a poem, by Philip James Bailey.

The Princess, a inedly by Alfred Tennyson.
i'J? The appcarance of two such remarkable books as the above seems to
demand for the rc>aders of the Archiv a special notice and a general con-
sideration of the new school of English poetry to which their two authors
belong. With the close of the last Century tliere Sprung up a new feeling

in English metry, which was studied as such by the pnncipal authors who
distinguisheu the commencement of this by Bowles, lately deceased, Cole-
ridge and Southey, and greatest in mnny points of view Wordsworth. The
latter died on the 23. April being the anniversary of Shakspeare's birthday.

The pecnliar distinction of this new view of art may be summed in a
very few words as follows. — The familiär is the truest sphere of poetry,
because it is the most universal and therefore cannot be common. The
real leaders of the movement were Cowper and Bums. Cowper, the most
populär of all our bards, because he is the poet of the family circle, whose
elegancies the father, if a scholar, dclights in, while his Keen Satiric wit
never oversteps the bounds of modesty and so fits liim to sharpen the in-

tellects of chUdren for the active world, and while his strong poetical feel-

ing warras and aniiuatcs the most universal feelings of family life, the love

of relatives, homelife, homcscencry, religion and patriotism, Burns, singing

to national airs and in a national dialect his rur.al loves, his drinking bouts,

a haggis (a Scotch dish) a little mouse, a daisy, country superstitions and
suddenly by the power with which he did it niaking Lowland Scotch into

a literary language, an atehieveraent in this Kind like Luther’s for Ger-
man or Boccacio\ for italian. Bowles, Colcridge, Southey, Scott, Words-
worth, followcd this up in many of its best senses but cach with a pecu-

liar characteristic of his own. Bowles restudied and refamiliarized the son-

net, Coleridge renewed and adapted to our age the old balladstyle (Ancient

Mariner) and the minstrel versification (Christabel) : Southey formed totaJ-

ly new combinations and loved an old legend especially it he found it in

a book, so you find him versifying Khine stories as that of Rats’tower

StattcntblMlil, but his pcculiar work is in the mode of versification adopted
in Thalaba and the Curse of Kehama. Scott rcpublished old ballads and
wrote tales in verse on old Scotch legends. But all these men united in

One common piece of Egotism and settiug thcmselves up against the past,

the all scorned Pope; and indeed Bowles who published an edition of him,

tries to place him in a second rank of poets, which made BjTOn write of

him OS one
„Who did for hate what Mailet did for hire.“

Byron and Shelley were both under the influeuce of this new direction of

thought, but Byron rcluctantly and Shelley in pure Catholicism of poetic

feeling, without either strugghng for or against the jiast. But Wordsworth
aspired to the greatest rank in the new saiool by the extravagant declara-

tion on one band that the language of poetry and prose was essentially

one and the same, and by a studied neglect of the ordiniaiy resources and
partly by attempting to give to his writings theauthority of a moral force,

as though he could judge of the true usei and aims of human existence.
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This is the characteristic of the ,Excursion‘. So Coleridge
_

calls him a
„Spectator ab extra“ and declares that if he qnits this position, it is to

his own and the world’s loss. Few poets have written more that will be
always quoted, and few so much that will be rarely read. The marking
his carier, his residence in Germany, his desire to stand well with all par-

ties, to be religious with the religious and philosopbical with the philoso-

pÜral thrcw Coleridge on Kant, Fichte and Schelling, and on an adapta-

tion of their methaj^ysics to populär theology and when he died and in-

deed still, I believe, he was regarded as the Christian philosopher of Eng-
land. TWs brings us round to Festus. Here is a poem philosophical in

Bubstancc, dramatic in form, religious in aim, full of first rate love and
drinking songs, based on the very largest poetical attainmenta we have
met wiui since the days of the old dramatists, and with all greater than
Coleridge because he enters the theological sphere as a poet, and more
human than Wordsworth because hc does not stand and judge ab extra,
bot Works from witbin out of the most universal and individual passions.

Festns opens like Faust, with a chorus of angels before the throne of

6od and the appearance of the Evil oue demanding liberty to tempt the
mortaL Bnt Badcy’s Spirit of Evil is Lucifer the son of the moming, and
consequently the temptation is throogh all the higher and nobler things of
human life and intellect. According the man and the Spirit first meet in the

honrs of communing with nature, and drawing thence lessons for the fiitnre,

Festus loq.

:

The lakelet now, no longer vex'd with gusts

Beplausen her breast the pictur’d moon
Pearl’d roimd with Stars. Sweet imag’d scene of time
To come, perchance, when this vain life vdrspent,

Earth may some purer bcing’s presence bear; etc.

In this mood Lucifer offerstolead Iiim into the interiors of truth, and there
is to be his temptation. Consequently, every scene is only the occasion of
a discourse on truth, in some snapc or other wherebright error and long-
ing aspirations for the best clash confound and keep both heart and intm-
lect in suspense. This eflect is aided by the variety of the scenes E. G. A
Mountain, Sunrise. — A Country-town, Market place, Noon. — Here, by
the way, Lucifer prcaches a long Sermon. Then Alcove and Garden — a
love scene — in which Festus calls down the spirit of a Star to satbfy the

wishes of Clara.

When the Spirit departs Clara departs too and Festus speaks

‘They are gone,
The heavenly and the earthly; lalone

Like a cold column in the sunshine stand
Projecting darkness. Only love makes live.

Oh! why was woman madc so fair? or man
So _wcak as to see that more than one has beauty?
It is impossible to love but one.

And yet I dare not love thee as I could;
For all that the heart most longs for and deserves,

Passes the sooncst and most utterly.

The moral of the great world’s fable, life.

All we cnjoy seems given to deceive
Or may be undeceive us; who cares which?
And when the sum is done and we have prov’d it,

Why work it over and over still again?’

This is C((ual to anything of the kind in Byron, and in this mood Lucifer

is again at his side. The next Scene is a nde through the air on a hip-
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pogrif or wing^ steed — then Avillage Feast, ETemns;: In which ther«

are two splenmd songs, and the Farson Famer, Stnoent and the very

boys join the talk with the pair. Indeed this Scene alonc is a complete

poem of about 20 well printed pages, and exhibita poetical leaming and

power never equalled aince Shelleys death. Next Scene Centre, tuen A
ruined temple, where Festus worships in all bis intellectual power, then The
Air; then, The Planet Venus, there Festus mccts Angela liis love taken

away by death ere the poem commcnces, who makes him promise to re-

tum to her, in that heavenly world, at bis death. They pari, and she says,

Angela; Farewell! I love thee, and will oft be with thee

Lncifer: I like earth more than this: I rather love

A splendid failing than a petty good

;

Even as the thunderbolt, whose course is downwards,
Is nobler far than any fire which soars.

Festus I am determin’d to be good again —
Again? When was I otherwise than ill?

Does not sin pour irom my soul like dew firom earth,

And, vapouring up before the face of God,
Congregate there in clouds between Hcaven and mel

1 wish that I could leap from ofT this star,

And dash my soul to atoms like a glsss. —
The next Scene is Alorge Party and Entertainment,

Festus. Ladies and Others. This is passed in dancing, drinking and
singing, with the oonversation thence arising.

Helen sings:

Oh! love is like the rose,

And a month it may not sce,

Ere it withers where it grows —
Rosalic! —
I lov’d thee from afar;

Oh! my heart was lift to thee,

Like a glass up to a Star —
Rosalie

!

Thine eye was glass’d in mino
As the moon is in the sea.

And its shine was on the brine, —
Rosalie

!

The rose hath lost its red.

And the star is in the sea.

And the briny tear is'shed, —
Rosalie!

Charles sings:

Friend of my heart! away with care.

And sing, and dance, and laugh;
To love, and to the favorite mr,
The wine-cup ever quaff.

Oh! drink to the lovely! whatever they are,

Thongh fair as snow — as light;

For whether or failing or fix’d the star,

They both are heavenly bright.

Out upon Care! he shml not stay

Within a heart like thine;

There’s nought in heaven or earth can weigh
Down youth, and love, and wine.
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Then drink with tbe merryl though we mttst die,

Like bcaut^’s tear we'll fall;

We bave hv’d in tbe Ugbt of a lov’d one’s eye,

And to live, love, and die is all.

Tbus far I bave enuniernted tbe Scenes to give an idea how general

yea universal and genial is tbe trial Festus nndcrgoes. To continue would
be wearisome; for we are not half tbrougb tbe poera. In tbe latter jpart

we find as Scene 1. Tbe millenial Eartb, — Hades. Tbe Heaven of Hea-
vens, and Festus is received into glory and Luciforis pardoned; for tbe

autbor is wbat we call a Universalist. Tliis Skctcb will sbow that tbere

is no imitation of Goetbe bcre, and it remains only for me to say tbat all

tbe Critics and Poets are agreed in considering tbe poem one of tbe very
first Works of our age. It is literally sown over witb beauties.

Sketcb of „tbe Princess.“ Sir Walter Vivian bas tbrown open bis

park and grounds to tbe Institute for instructing tbe lower classes, and at

tbe same time, tbe poet reading some old book of cbivalry is called out to

tbe Abbey ruin standing in tbe grouiids, wbere be meets bis fellow colle-

gians 6 in number, and tbere ensues a wild talk of cbivalry, and College

fife, and of tbe rigbts of women to more equality witb men and consequent-

ly a more scientific cducation. After some badinage it is agreed, tbat tbe
Öaronet’s daugbter, wbo says all tbe diflerence of tbe sexes is in educa-
tion, sball personate a Princess, and tben eacb of tbe 7 Collcgiates in bis

turn sball relate bcr bistory as in tbe good old time; the poet of course
finally gatbers up all togetner. So tbey begin and between eacb Speaker
or canto a song is sung by tbe ladies “Like linnets in tbe pauses of tbe
wind.“ Tbe Story is tbat the Princess in the olden time was betrothed while

still an infant to a neighbouring prince, but becoming a bas bleu, would
not marry but persuaded her father to give up to her a country p^ace, to

found a university in it. The prince’s father is willing to declare war for

tbe bride, but tbe prince witb two friends prefers going in disguise as a

woman and getting entrance in tbis way. Tbey are discovered and eiected

but not tili he on a geological excursion bad saved the Princess' life.

Tbis ejection produces a bloody battle in which he is left for nearly dead,

but the woman’s heart in the Princess ordains the nursing of the wounded
in her College, and she takes Charge, of the Prince. Tbis brings about
the Diinoueuient. Festus is tbe most wondcrful, 'the Pricess’ ue most
charming poem of our day.

üöäbrcnt' in i'ielen ftaiij. iltilUDJt» Mt Charlotte Corday, tint neut Tta«

flötic SPenfarr'« auBcrcrtcntlirfi angcfdnbtt »itt unb man fojat bcbanpttf, ba§

®cr IRiibm tcä aicrfaffträ btr Lucröce in bcr iöabcmannt Ularat’i «tninffn fti,

wirb ba« iifuc Strf i’on anbter «eitt autlererbfntlidj jtlcbt. 9öit fönncn c4

iin« nid)t i'trfaijtn, an bicftr Sitlle baä llrtbtil tintä gtat^ttfen unb fonji unpan
ttiifdicn illattce anpifiibmi.

Le silcnce que le crayon a imposd k la plume la semaine demibre
nous a empöchd Je parier de Charlotte Coruay. M. Ponsard nous a

montrd sur la scene fram^aise les grandes figures de la rdvolution. La täche

dtait dangoreuse pour le poete par ces temps de rdaction. H l’a remplie

avec oonscienoe et impartiabtd. Son oeuvre est estiniable et honnbte sous

tous les rapports; son vers sage, peut-etre un peu trop sage, a ofTertndan-

raoins quelques beautds, et nous ne concevons pas la sdvdritd de certains

feuilletons b smi cndroit. Lui ferait on un cnme de n’avoir pas rendu
hideux les personnages bistoriques qu’ila reprdsentds? Somme tonte, et quoi
qu’on en dise. Charlotte Corday est digue de l'auteur de Lucrbce.
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Unttt JiW ThOfttre de Schiller iil »en Warmftt eint n<ne lUh«*
ftjunä ©rfjiQtr’fd^tn ®ramcii ln« ^ranj6|tf(hf, in jwei öänbrn «fc()ifnfn.

S^ontaO (forlQlr.

2>ic WiifcftauungSretife unD bffcntcrä Kr0t»il fiarl^Ie’« ifl auch in Crutfch«

laut fd)t bffannt, ulI^ man tarf fleh nicht n)un^frn, taß tft herühmtc Schrift:

fteder in feinem ®aterlante mit einer ('eteiitcntcn Cppcfiticn ju fänipfen hat,

roelche befenter« feit ber cfceraiiägabe feiner Latter-clay Pamphlets äujjerft biffij

aeworbeu i|l. ilürjlich brachte bet ifunch einen huntorijiifchen 9luffa(j über 6.«

foiicnannte Sprachperberbnncj, weldien mir unfern ?cfern im 9lu«JlIj^e mittheilen.

fDlr. SPunch wirb al4 grierenSridjter barjeficllt, unb 6. erfcheint al« Jln^eflagter.

fESTERDAT a gentleDian of the name of Thomas Carlylc was brought be-

fore Mr. Punch, charged with being unable to take care of bis own lite-

rary reputation— a very first-rate reputatlon until a few months past— but
now, in consequence of the reckless and alarming conduct of the acciised,

in a most dangerous condition; indeed, in the opinion of very competent
authorlties, fast sinking.

The ofBce was crowded by many distingulshed persons, all of them
manifesting the most tender anxiety towards the accused; who, however,
did not seem to feel the seriousness of his Situation; but, on the contrary,

with folded arms and determined expression of visage, cmlled the worthy
maglstrate (Mr. Punch) a “windbag,” a “serf of flunkeydom,” and “an ape
of the Deaci Sea.”

John Nokes, a policeman with a literary turn, proved that ho had
long known the doings of the accused. AVitness first bccame acquointed
with him through his “Life of Schiller,” a work done in the very best and
decentost manncr, in which no ofience whatever was committed against the

people’s English; for he, John Nokes, had no idea, that English
should be calied either “king’s” or “queen’s,” but emphaticadly “the
people’s English.” Ilad sinco known the accused through “.9ortor

Resartus,” “The French Revolution,” “Past ancl Present,” and “Oliver
Cromwell.” From time to time, ns he went on, witness had marked with
considerable anxiety, an incrcctsing wildness, a daring ccccntricity of man-
ner in the doings of the accused, fre<[ueutly obsening that he delighted

to crack and dislocate the joints of langiiage, and to melt down and alloy

sterling English into nothing better tnan German silver. Nevertheless,

witness did not believe the reputation of the accused in nny positive dan-
ger, until somo three or four months back, when he detecte'd him mnning
wildly up and down the pages of “Frasor’s Magazine,” pclting all sorts of
gibberish at the heads of Jamaica niggers — fantastically reproaching them
for being “up to the ears, content in pumpkins, when they should work for

siigar and spices” for their white masters—^threatening them with the whip,
and, in a word, dealing in language only dear to the heart—witness meant
pockets—of Yankee slave-owners and Brazillan planters. Since then, wit-
ness had named his suspicions to several most respectable pnblishers, wam-
ing them to have an eye upon the ofiender.

Peter Williams, tcacher at the Lamb-and-Flag Ragged School, deposed
that he had purchased two numbers of a work by the accused, called “Lat-

ter-day Pamphlets.” The first nunibcr appeared to him (witness) to deve-

lop rabid Symptoms, — but in the second, in Model Prisons, there was
nothing in it but barking and froth. (Here several passages were read
that fully bore out the opinion of the witnes.s; passages which created a
melancholy Sensation in court, many persons sighing deeply, and in more
than one instance dropping “some natural tears.”) — Witness did not be-
lieve it consistent with public safety that, in his present temper, the ac-
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cused should be tnuted vith pen-and-!nk. If permitted die use of such
dangerous weapons he would—until rccovered from bis present Indisposition

— inevitably inflict upon his reputation a miachief from which it could not
recover. As it was, witness considered it far from safe.

Mr. Punch aaked the accuscd if be bad auything to say
;
wbereupon

aocuaed, with a withcring smile, replied:

“Pretcmatural Eternal üceans” — “Inhuman Humanitarians”— “Eider-

down Philanthrop)’”—“Wide-reverberating Cant”—“Work Sans Holiday”—
“Thrce Cheers morc, and Eternal, Inimitable, and Antipodean Fratemity"—“Pumpkingdom, Flunkeydom, Foolscapdom, and Pen-and-Inkdom !”

Mr. Punch observed, this was a molancholy case. He could not release

the accuscd unless xxpon good and sufUcient surety. Whereupon two gentle-

men— publishers of the first respectability— declared themselves wilfing to

be bonnd, tliat the accused should not, until in a more healthiul frame of
mind, be allowed the use of paper and goosequills.

It is believed that if accused again ofiend, the whole body of publisb*

ers will insist upon his compulsory silence. Let us, however, bope better

things.

tSonnet bDtt

“Sweet Spring is here!” I heard men say and sing;

Then I went forth to seek where he might be:

I found the birds on every bush and tree,

But nowhere could I find my darling, Spring.

Birds hummcd, the bees they sang, but everything

Thcy sang, they hummed, was sad as sad could be:

Rills gushed, but all their waves were tears to me,
Suns Taughed, no joy to me their look could bring

Nor of my (Wling could I find a trace,

Till with my pilgrim-stafT I took my way
To a well-known, but long-forgotten place;

And therel found him, Spnng; near where she lay,

He sat a beauteous boy, with tearful face,

Like One wbo weeps above a mother’s clay.

©ie ntmfle amerifanifche Slttratur bringt un8 rcn bem btfannttn Tatet

tln für ®vrad)fotf(^«r btacbttnSwertbc* ffl«t unter bcjn Tttet: Histo-

rical view of the languages and literature of the Slavic nations; with

a Sketch of their popu^ poctry. New York. Putnam. ©aS SBerf, trel^ei

»cn Dr. Dlebinfcn in einem febr interefj’anten SSormorte eingefü^rt ift, gerfällt

in fcigenbe »ier Tbeile: The History of the old or church Slavic Langnago
and Literature; the Eastem Slavi; Western Slavi; Sketch of the populär

poetry of the Slavic nations, un® ler le|)tere ©fjeil erflredt fi^l s®n ber ältejlen

Wbtbolsgie biefer fidj; immer weiter auSbebnenben SJölfermaffe bi« auf bie ©ebrift«

fletler bet ©egenwart. 3« ben angenebmflen Cigentbümliebfeitcn be« SBerfeä rer«

bienen bie »on bem Serfafier gegebenen Ueberfebungen geretbnet ju werben, wel(be

fieb bureb 2iebli(bfeit, »oetiftben ©ebwung, bann wieber burrf; (Sinfaebbeit unb

jRlarbeit bie Sewunbetung berfiefet erwerben müjfen. 9ief. fann e« fi(b ni^t »er«

fügen, eine iprobe ba»on mitjutbeilen.

Flying came a pair of coal-black ravens.

Far away from the broad field of Mishar,

Far ttom Shabatz, from the high white foitress;
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Bloody wero their beäks unto the eyeb'ds,

Bloodv wero their talons to the ankles;

And they flew along the fertile Matschva
Waded quickly through the billowy Drina,
Joumeycd onward through the honored Boania
Lighting down upon the hatcfui border,

“Midst within the accursed town of Vakup,
On the dwelling of the captain EuUn

;

Lighting down and croaking aa they lighted.

Ghtnfo anjie^cnh tfi folgende fftine tü^renht fSailabt.

The orphan’a lament.

“Far more unhappy in the world am I,

Than on the meadow the bird that doth fly.

“Little bird merrily flita to and fro,

Singa ita aweet carol upon the green bough.

“I, alaa, wander whercTer I will

Every where I am deaolate stUlI

“No ono befrienda me, wherever I go
But my owu beart full of aorrow and woe!

“Ceaae thy grief, oh my heart, full of grief,

Soon will a time come that giveth the relief.

“Never misfortune has struck me ao hard,

But I ere long ag:iin better have fared.

“God of all elsc in the world haa enough;

Why not then widowa and orphans enough.”

Son Ooctfic’« „5Ba6rt)eit mit SDtdjfung" ifl fecbeit unter tem Stitef: “Truth
and poctry from my own Life of Goethe. Edited by Parke Godwin. 2

vols” bei ‘^utnaiit in 9ien)=3)i.'rf eine neue 9tu«gnbe bet trefflichen lleberfejung

erfchienen. 3. Orenfort in yonton, welcher fiih bereit« früber turch ten uns

würtigen liteMtifchen fllanb betannt gemacht bat, ten et an tem boch»ertienten

Setifograpben hi Scipjig beging, bat ff'h «ith* entblötet, in ganj gleicher

SBeife bei einet »er .ffurjem unter feinem 92amen htrauSgefommenen Ueberfehung

ton ffli'etbe'fl „®ahtbcit unt Dichtung" tie 91rbeit teä •^errn @otwin gu plüns

bern unt ftch tabei ta« Jlnjeben ju geben, ffatt tet nmetifanifchen Slrbeit — tie

er nicf)t gut unerwähnt lagen fonnte — eine treue unt genieijbare Ueberfe^uug

tem englifchen l'efet ju bieten.

THE GRAVE.
[From tho Gcrm&n of Stolbcrg«}

Lipe’s day is hot and close: thy night,

O Grave! is balmy, cool, and light:

Like fading leaves, thy friendly breath
Wafts US to silent shades of dcath.

The uioonlight falls — the night dew steals

O’er graves aa well as llowcry Gelds;

«ribu' f. II. Si'rachcn. VIII. 30

Digitized by Google



466 SRI9c(((cil

And tiiere the tean of friendabip gleam
In^starry hopc'a celestäal beam.

In her soft lap, both great and small,

Our Mothcr Earth receives us all;

O would WC look her in thc face,

VVe should not dread that lost cnibraoa

C. T. D.

SPRtNG REST.
[From Uhland.]

Lay me not down in thc gloomy gronnd,

Not undcrneath the grecn grave-moundl
But oh, if buried 1 must bc,

Down in the deep grass bury mel

In grass and flowers I fain would lic,

4Vith a low flute-tone wailing by,

And the bright spring-rlouds overhead
Sailing along,—therc make my bcd.

C X. B.

91a4 Ion [ochcn (tfdfUntncn Sdnuiuid) Icr iparifcr llnii'ctfltät hic

Acadcmie fran^aise jjf jcini'ärtij au« fclacntcn SDiitLjlicrtni

:

Lacretelle. Baour-Lormian. Vilicmain. Droz. Brifaut. Filetz. Lebrun.

Barante. Lamartine. Philippe de Sd^ur. Pongerville. Cousin. Vien-

net. Jay. Dupin. Tissot. Thiers. Eugene Scribe. Salvandy. Dupaty.
Guizot. Wignet. Flourens. Mold. V'. Hugo. Saint-Aulaire, Ancelot.

Tocqueville. Pasquier. Patin. Saint-Marc-Girardin. Sainte-Beuve. P.

Mdrimde. Alfred de Vigny. V^itet. Rdmusat. Empis. Ampöre. No-
ailles. Saint-Priest. Secret. perpdt. Villemain.

^arnuttd t>or ^fufdfeteu

Sor llntcrjfidjuctcm Iic.;t ein ©ii(^cld;cn, wcld;e« war tureb feine ühcrfl(f|tli(be

iDarfleOunjj te« deütfd)tn ödtrifts und öüeberrcefen«, und durch den jmeife

mä§ig einjerichteten Z'ruct irchilbäti;; auf die 0chnljujend ivirfte, aber auch dur^
feine aroben Srrtbiimer feinen geringen ©ebaden ftiftete; e« h«t felgende Slnf»

fchrift: „fieitfaden jiir ©efehiebte der deütfd;cn iditeratur don g. 31. IfSifchen.

ö. Sluflage. IBerlin, 1840. 8."

iDarin wird iin« (auf der 16. ii. 18. ©.) ein Tichter de« 13.3b. vergefübrt,

92amen« „SWeijler ©e»dtn reu eppisbufen", welcher da« (Sggtnlied ges

dichtet b'd’en fcü. SDiefen aUifdgrip verfcbuldete SSacternagel, bei welchem man
lie«t: „ßggeiijßiet d. SDieifter Seppen Pcii (fppiäbufcn'"). — 91un

fcQte man meinen, der •f'eraii«geber eine« deütfdjen Ifefebuchc« **) bephe eine

gr6§ere£iuellenfenntnif« (fi'WPbl der alten IDrurfe, als auch der >f>flnbfchrif<

*) Sieb: Slltdeütfche« Sefebu^i den SSilbetm SBadernagel (IBafel 183#- 4.),

82#. Sp.
I^enfmäblcr der dciitfcheu Sprache ppn den frübepen Beiten bi» jept ppn
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ttn), t<a$ tr fic^ ^urd; b(c ^itdabfürjitn^ eines Stritten nfd^t imfu^ren InlJe.

®ie« war aber bei •firn, ißifd^nn leirev ni<bt rer ^aü. — SKit lern permeintlicben

>Di(4ter „ÜUeifier deppen [b. BeppJ von ßppiSbnfen" eS übrigens foU

flenbe iSewanbtnifS.

2?ct befannte greil)crr 3nf<Pi> bon Safsberj») fanbte im 3- 1832 ein >

Süf^elc^nt in bie ®elt, roelcbem er bie Mnffdirift jjab:

„•fieinrit^ von SJinowc, (fijäenliet. SDurc^» älteifier ©eppen von (fpplS»

^ufen. 0 . O. 8."

®er „SÄeiflet Sepp" ijl Slienianb anberS, als er felbfi: benn 3nfep()
(italifdi Gius^pc) beipt in gaiij ©libbeütfdjlanb ©epp ober Seppe (. Q8
^bt auch in SDlüntijen einen aus lölj j^ebihtigen ©elebrten, 9JamenS Dr. Sepp,
damals bauStc fiafsberj noeb in bem fcorfe öppisbaufen (bei Jlonftan})t);

je^tmobnter auf bet alten OTerSburß (am ’-Sobenfee). — Senn enblieb ’iäaeter»

naflel bei Slnfdbmna bes (f fl
jenliebeS ben rorflefegten .f'einrieb von ifinowe

tpefllic§, unb babur^ ben litel obiflen ’-öücbcl^cnS jmeibentifl maebte; fo flefrfjab

es wobf befSbalb, toeil ibm mit ’iinbern bepen (Berfa fferfebaft unbeflninbet

febien. —
Obflieicb fonff an 9laiblnffiflfeiten unb 3trtbümern, befonberS in

3ablen unb 9ianien, in obiflem SJeitfaben fein ÜJiaiiflel ijl (^. '-8. auf bet

30. ©. ftebt: „®tafen von ® ebaneflouoe" ft. .fjenefloive); fo »ollen trit fie

boeb niebt roeiter niflen, in ber fiebern (BorauSfebunfl , bau fte in ben, unterbeffen

erfolflten 3 [ober 4?] neiien 3(uf lagen fämmtlieb fletilgt fein »erben.

%. 91. ipiftbon, I.—IV. Ib., Serfin 1838—1845. 8. (bet IV. Ib- flt^t

bis jum 3. 1770).

)9(m 10. 9lptil 1840 feierten 2 tübinfler ißrofefforen ben 80. Geburtstag
beS genannten Stfibetrn burefa folgenbe Sefirift: „lieber fieinricb’S
Grafen von SBirtenberg, berauSflegeben von9ö. .^ollnnb unb 91. Äe Iler.

Sübingen 1840. 8."

3ei) bellte aiieb in 9lbf(brift eine llrfunbe v. 3. 1371 (gegeben za
Wienn, an fand Margreten abent), »otin bet erfame Jans der
Lafperger, die zeit hof'marfchalh des hem Leuppolts, herzogen
ze üftereich, aiiftritt; auf)en ftebt von aieicij^citiger .f)aiib :

„Litera Lazz-
perger.“ — ®ie gafSberger ftainmen befanntlicb auS Öftreicb. 9Bo ber

Sapbetg tiege, unb »aS baS 'Bort bebrüte, fonnt’ ieb bifs je^t ni^t

fitber btrauSbringen; einen 9)tarft b. >Jl. befiljt bii* Sanft s^lorian.

t) Uber bie öebeütuiig beS Ortsnamens tfppisbaufen fann ieb bitt 9litbt9

mittbeilen, »eil iet) ibn nodt niemals utfunblieb fanb. 9(bet 35 a 9 fann ieb be»

baubten, bay er mit (sppeSbauf en. »ie baS (Bolf fagt fl (stwaSbaufen
(Corflabt von .(libingtn a. SÄ.), 'JtiebtS pufebaffen b>'t, obgleid) SÄaömann
an eine SJcrmanbtfebaft glaubte. Oenn (itwaSbaufen ift BerbetbnifS auS
utfunbliebem EptilTinhufcn, »egen beS bortigen SionnenfloiterS.

SÄüneben. »r.'S.

(fine (leine Srofebüre, »e(d;e ben 2itei führt: Oie ®oetbe feiet beS
9turieber ®«innafiumS (Sluri^l & Seet bei SfraetoriuS & ©epbe) gcs

»äbrt ein anftbauiidjeS Silb von bet 9lrt unb ffleifc, in »eleber .f>r. Oireftor

atotbcrt, bet rüftige Aämpfet fürbaS beutfebe Gpmnafium, Sd)ulfefte anorbnet,

unb verbient feben beSbalb bie SJeaebtung bet iBäbagogcn überhaupt unb betSebrer
beS Oeutfeben inSbefontere.
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Allgemeine ^Acifien.
®. ©. ^o>f, lieber bie SWet^pbe ter beutfe^en ©tyläbunßen ln SJHtfelf^nlen.

(Sdjratb. gürt^.) V4

Se${cpgra|>^ie.
W. Taylor, English Synonymes discriminated. 4 s.

@rammatif.
©anbrlhi, ©a« 3«itoort ber Italien. Spraye. (®etolb. ffilen.) */•

Sitetatue.
©ün^er, ®oet^e’ä gaujl l.u. 2. rcllftänbia erläutert, (©pf, Selujlg.)

21/3 I^lr.

3 . ©lemer, ©eutfrfie ©ebic^te beS XI. unb XII. 3abrb. auf{;efunbeii im 6bor»
bemi ' Stifte »u iBorau in ber ©tenermarf. (Ä. Ib. ?lcabem. b. Söiffenfe^.)

3>/3 ai)ir.

Theronlde, La chanson de lloland. Texte critique accomp. d’une traduc-

tion, d’une introduction et de notes p. F. Gdnm. (Potier. Paris.)

A. Baron, Hist, abr^g^ de la lit. fr. depuis son origine jusqu’au XVII.
sibcle. II. 4d. (Bruxelles.) 3 Thlr.

S. Deleuze, Etudes littäraires sm- les derivains fran^ais du XVII. et da
XVIII. siöcles. (Sdguin. Montpellier.)

A. Geruzez, Coors de littdrature rddigd d’aprds le programme pour le

baccalaurcat. 8. dd. (Delalaln. Paris.)
.

^
Bazin, Vic de Molidre, aceompagnde de notes et prdeedde d’une notice p.

Paulin Paris. (Treuttel & Würtz. Paris.)

PL Chasles, Etudes sur la littdrature et les moeurs de l’Angleterre an
XIX. sidcle. (Treuttel & Würtz. Paris.) 3 fr. 50 c.

N. J. H alp in, The draiiiatic unities of Shakspearc; in a letter addressed

to the Editor of Black’s Edinburgh Magazme. 2 s. G d.

W. Wackernagcl, Geschichte der dcuts^en Litteratnr. I. Abtheilung.
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Tliis book should be returned to

the Library on or before the last dato
stamped below.

A fine of flve cents a day is incurred
by retaining it beyond the specifled
time.

Flease retiim promptly.
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